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I.

1814 unb 1870.

©ine lrte0S0cfd)id)tli(&e gtnbie.

„ ©clcbe« aucp ber ©eg fein mag, ben mir jenfeit« bet ©renje

nehmen merben — mir merben auf iptn bie rupmoollen Spuren unferer

©ater finben. ©ir merben un« ihrer mürbig jeigen fo lautete ein

bcbeutungäooller Sap ber ftoljen ©roclamation, mclcpe Napoleon III. am
28. 3uli 1870 an feine 2lrmee erliefe. Ter £)crrfcber gtanfreicpö rnoepte,

al« er biefe guocrficfetlicben 21' orte an fein (pecr fpracb, »ielleicbt menig imn

bem jut Scpau getragenen fieperen ©ertrauen in fiep fiiplen; aber ein 9ia»

polecn fonnte in einem Kriege gegen Teutfcblanb nur burep ben §inmei«

auf bie Siege be« grofeen Sftapoleott jene« Selbftbemufetfein unb jenen

ftacbelnben Grprgeij fteigern, melcpe, geftüpt auf bie Irabiticnen be« erften

Kaiferreicb« unb aufgefrifept burep bie («folge in ber Stirn unb in Italien

geroife ju ben beften (Eigenfcpaften ber granjöfifcpen 2lrmce ju jäplen mären.

3ebocp bie feiten unb 9J?enfcpen patten fiep in bem palben 3aprpunbert,

ba« feit bem lepten Kriege gegen 'Diapoleon I. oerfloffen mar, bebeutfam

oeränbert. Tie Dieoancpc für ©aterloo mar oerpafet unb naep unb naep

oergeffen, bie Sieoancpe für Saboma fanb aber ein große«, einige« Teutfcp*

lanb, ftatt einer oielföpfigen, notpbiirftig jufammengepaltenen Sllliance einen

©eift unb einen ffiillen, ftatt oieler Heiner Slrmeen eine grofee, naep

einem ©ebanfen geleitete, unb au« bem beften Jpcilc bc« ©olfe« ge»

bilbete ?Irmec.

Ter oft angcfüprte Sap „bie grofeen Kriege finb bie ÜJiartfteine in

ber ©efepupte ber ©elfer" beroaprpeitet fiep neuerbing«, menu man ben ©eg
iiberblicft, ben Teutfeplanb feit ben 3n»afionen eon granfreiep in ben 3apren

1814 unb 1815 in feiner (Sntmiefclung unb inneren geftigung oorgefepritten.

$anb in §anb mit ber geiftig freieren inbioibucllen Sntmiefelung unb ben

gortfepritten ber ©iffenfepaften ,
mar auep ber innere ©ertp ber Slrmecn

unb beren $ülf«mittel auf eine, ju jener $eit mopl faunt geapntc tpopc

gelangt, beren gange ©ebeutung in bem grofeen Kriege gmifepen Teutjcplanb

unb granfreiep jum erftcnmal oollftänbig gu Sage trat.

Tie itacpfolgenbe Stubic feil ein Heiner ©erfuep fein, jene grofeen

3eiten eine« ©lüeper, ©neifenau, Stein, 'Tjorf in ocrgleicpenbe (Erinnerung

mit ben jüngft erlebten mäeptigen (treigniffen gu bringen; fie foll burtp ben

§inmei« auf bie 'Klüngel unb Scpmäcpen in bem Kriege oon 1814 ju geigen

f. b. 5Dcutf<^< Unnce unb SJlartne. Sanb VIII. 1
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2 1814 unb 1870. Eint JritgSgtföi^ttidjt Stubit.

»erfucpen, welken großen gortfepritt bnö £>eutfcpe ©elf unb bie Deutfcpe

Slrmee ^wifeben ben ÜRarffteinen 1814 unb 1870 gemalt, inbetn jene« uw
entfc^Ioffcne 3<mbern im ©eginne beS SriegeS 1814, jene ernften Sage,

meiere im SEÜintet 1813—14 alle blutig errungenen (Srfolge in grage [teilten,

lebiglicp in ber äbpängigfeit oen ÄUürten ju fuepen finb, »on benen jeher

anbere 3*®^ tm Sluge patte, wäprenb alle gewaltigen (trrungenfepaften

beS 3apre8 1870—71 baS ®eutjcbe Soll ber eigenen Straft, bem eigenen,

felbftbewufeten feften SSJiUen oetbanlt.

JllS wir im September 1870 auf bem Scplacbtfelbe non SRontmirail

an jener Säule »oriiberjogen, auf beren Spifce ber »ergolbete Slbler bropenb

feine Stauen gegen Cften, gegen 3}eutjd)[anb
r

ftreeft, ba erinnerten wir unö

jener oben angeführten ftoljen ©orte [RapoleonS III. 3öie fo ganj anberS

gingen fie in (Erfüllung , als fie gemeint waren! „SBelcpcS auch ber

2Beg fein mochte, ben wir jenfeits ber @renje nahmen, wir

fanben bie ruhmoollen Spuren unferer ©äter; unb — wir

bürfen es mit Stolj fageu — „wir paben uns ihrer würbig

flcjetgt".

J>ie pofitififif Stimmung.

©eutfcplanb war burch langjährigen ®rucf, buvch unauSgefeptc 9iieber=

lagen materiell, unb oor Slllcm — cS War moralifch, in feinem nationalen

®efüpl, tief gefunlen. SBäpreitb ein oerfchwinbenb Heiner £pf’i ber ©e«

oöllerung ©reufeenS, an beren Spifce ÜRänner wie Stein, Scparnhorft,

©lücher, 'Ijorf ftanben, an ber 3“tunft nicht »erjWeifclteit unb mit eifemet

©eparrlicpfeit für biefe befjere, wenn auch noch fo ferne 3u fun f
t arbeiteten,

hatte ber größte Xheü fiep an ben ®rucf ber grembperrfepaft mit ftumpfer

[Refignation gewähnt unb in baS fepeinbar Unabänberlicpc gefügt 9iocp

fcplimmet ftanb es in ben Meinen Staaten unb in Sübbeutfcblanb.

£>ic [Regierungen fanben in ben auf Soften iprer 'Jiacpbarn ipnen ge«

währten Ierritorial=lBergröfeerungen unb in £itel«grpäpungen (Srfap für

ipre fcpmäpliche Slbpängigfeit »on einem genialen, eprgeijigen SriegSfürften,

ber ben ®eutfcpen [Regenten, welche er überhaupt auf ipren Üpronen bulbete,

nicht einmal ben Schein einer Selbftftänbigfeit beliefe unb fie »on feinen

Saunen unb ©efeplen abhängiger pielt, wie einen Statthalter. SEBaS tonnte

man »on ber ©eoölferung erwarten, bie folcpe willenlofe Unterwerfung unter

[RapoleonS ÜRacptgebot bei ipren [Regierungen fap ?

35ie Armeen ber [Dcutfcpcn Staaten, inSbefonbere jene beS

[RpeinbunbeS, welcpc bem Heerbann beS grofeen SriegSfürften folgten,

waren fcpnell begeiftert für ipren ftetS fiegreiepen Saiferlicpen -gelbperrn.

®aS ftriegfüpren würbe jum jpanbwerl unb ber grofee ÜReifter »erftanb

eS, bicfcS Jpanbwert ju beiopnen Deutfcpe fochten gegen Deutfcpe, Deutfcpe

palfen frembe ©älter unterbrüefen unb fie in bicfelbcn gcffeln ju fepmieben,

Welcpe fie felbft, aber meift opne taum nennenswertpem SBiberftanb , feit

Oaprcn trugen! SBaS ein grofecr ipeil ber Deutfcpcn [Regierungen aus
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1814 unb 1870. ©nt trieg&^fcbicfjtlulx Stubic. 3

„politifcper ^wedmäßigfeit" freiwillig unb opne btc geringftcn Sfrupel ge*

tpan, baffelbe füllten auf Sefepl Napoleons itire Solbaten mit geuer unb

Schwert bon ben Spaniern unb anbercn Söllern erjrcingen.

<&t mar eine erbärmliche 3f'l< wahrlich einest ber tiefftcn

nationalen örniebrigung. Die Souberaine, welche Napoleons 3Racbt*

fprucfc eingefept hatte < unb bie übrigen Surften, bie bcijubepaltcn ber 311»

gewaltige für gut fanb, waren jufrieben, fie hotten nur Selb unb Solbaten

herjugeben. SeibeS lieferten bie „getreuen Untertanen". Die Armeen

trieben ihr blutiges $anbwerf, wie einft jene 8anbSfnecpt*Scbaaren, fte

fochten auf allen Scplacbtfelbcm ©uropaS brao unb tapfer für bie „@hre
"

in beS SSorteS nücbtcrnfter Sebcutung, unb wie eine beißenbe Sarobie Hingt

es, con ben in Spanien, Solen, Preußen, fRußlanb gefallenen Deutfchen

ju fagen:

„Sie flarben für baS Saterlanb
!"

DaS eigentliche Soll, ber Sürgcr unb Sauer, war ftumpf unb inbolent,

ohne Cicbe, ohne §aß, eS trug mit fehreeflidher Apathie bie Saften, welche

ihm ber Seinb ober ber „2llliirte" auferlegte, wie etwas UnbermeiblichcS,

wie $agelfcplag unb ^cft. 5Rur an einjelnen fünften fladerte ein furjer

SBiberftanb auf, ber aber weit weniger in einem abfepeu gegen bie Unecht*

fchaft, in ber man lebte, unb in einer Segeifterung für bie Sefrciung feinen

©runb hotte, fonbern meift nur eine bezweifelte tReaction gegen ben un*

erhärten Drud, gegen bas Uebermaß ber materiellen Scrluftc war. ©egen*

über ber riidfichtslofen Energie beS UnterbrüderS erlahmte biefer SBiber*

ftanb fchnell unb fcplug in noch tiefere Unterwürfigfeit um.

So war im allgemeinen bie Stimmung, als in Deutfdhlanb bie erften

fieberen 'Nachrichten oon bem Untergange ber Slrmec in fRußlanb cintrafcn.

3Bic faft aus allen Serichten jener 3eit hetborgebt, WbUtc man an ein

folcbeS ßrcigniß anfänglich nicht glauben, unb als enblid) bie traurigen

Ueberrefte ber „großen Slrmec" unb ber Deutfchen Sontingente einen grau*

fam braftifchen SeweiS für bie ffiafjrhcit biefer fchlimmcn Sotfcpaften gaben,

ba rüfteten bie Staaten DeutfchlanbS ,
unb bor allem jene beS SRpein*

bunbeS, — aber nicht, um bie (Gelegenheit, welche baS Scpidfal geboten,

mit aller (Energie ju benupen unb baS, was ber hinter unb bie fRuffifcpe

armee begonnen, mit einem Schlag ju oollenbcn, fonbeni um 'Napoleon,

bem gnäbigen 'fJrotector, möglichft halb wicbcr neue Druppcn anbieten

ju fännen!

So gewöhnt war man an bie Scfchle beS ftaiferS, baß einige Heinere

Staaten, bie fiep bie befonbere ©unft ihres mächtigen ipcrrn erringen wollten,

wahrhaft wetteiferten, neue '^Regimenter aufjuftcllcn unb auSjuriiften.

'JNan fann biefen (Eifer, bem allgewaltigen ju gefallen, nicht befchänigen

unb bie fprichwörtliche „Deutfcpe Üreue" als ©runb anjufüpren märe ein

fcpnöber 2Nißbraucp. 'Nur ganj uiebere 3't'edmäßigfeitS^olitif fchuf aber*

mals armeen; bie größeren Staaten beS iRpcinbunbeS, wie j. S. Sapern,

Waprfcpeinlich fepon mit bem ipintergebanfen, biejclben im paffenben UNomente

l»
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4 1814 unb 1870. Sine IriegSflcfchicbtUche ©tubit.

gegen ben SProtcctot ju gebrauten, bie Heineren Staaten jebodj, »eil mit

bem Untergang Jiapoleong auch ihre efemere (Syiftcnj bebroljt erfchien, unb

fie bedhalb SlUeö aufbieten mußten, um „in treuer Hnhänglichfeit" biefem

brc^enben gatle sorjubeugcn. Die hatten blieben noch auf bem Schiff, eg

»ar noch nicbt genug jerfchellt! SDiocfctcn auch oiele bcnfenbe unb »a^rfjaft

begeifterte SKännet in bem SKißlingen beg gelbjugcö gegen SRußlanb einen

gingerjeig beg Scpicffalg fefyen unb neue Hoffnungen für bie 3ufun fl

fchöpfen, im ©tillen auch »irfen unb »orbereitcn, ben moralifchen SDiuth

jum erften, in feinen folgen unberechenbaren Schritt
,
jur Xfjat, hatte

allein ber alte ?)orl. SDiefer eiferne „©chtadhtcngcneral" blicfte »eiter unb

fühlte »ärmer unb hothh^jiger, alg eg bag bloße ^>antmerf, ber nüchterne

©ehorfam »erlangte; er legte in jener ÜJiühle bei lauroggen am 29. ®ec.

1812 ben erften ©runbftcin ju bem ftoljen (S^rentempel ber ©efreiungg»

friege. (rnergifcbe unb einflußreiche SUiänner »ie ®ohna, Schön, Sluergwalb,

iMlo» unb »or 2lllem ber feurige unb ftürmifch encrgifche ©tein festen in

©ftpreußen bag eon 'JJorf begonnene Ser! mit (irrfolg fort. Cbtoohl halb

aug Ueberjeugung, halb jum ©<hein, »on ber Regierung anfänglich gehinbert,

ja felbft besaoouirt, retablirte bicfc ^roeinj tag ßorpg 9)orfg, bie Spieen

ber 23er»altung unb ber SRitterfchaft traten mit ben SRuffen in birecte Unter*

hanblungen unb hi« an ber äußerften Cftgrcnje ©eutfchlanbg »urbe juerft

baö 3 nftitut ber Panbmehr inä Peben gerufen. ©er Sönig »on Preußen

aber fonnte eg bem ©eneral 9)orf nie Beleihen, baß er ihn gleichfam ge*

i»ungen hatte, cnblich einen Sntfchluß ju faffen! Sir »öden nicht »er*

juchen an ber trabitionell gctoorbenen allgemeinen Segcifterung beg

3ahreg 1813 311 mäfeln, allein »ie aug ben, erft in ben lebten Sahrschntcn

erschienenen Serien, theilg Jagebüchern, theilg (Biographien unb äRonogtaphiett

heroorgeht, reichte bie ©pfcrwilligfeit unb ber ernfte Sille, bag 33aterlanb

frei ju machen, nur fo »eit, alg bie Söilbung unb bamit bie höhere fittliche

Sluffaffung beg ftaatlichen Pebeng reichte
; fo h»«h unb braufenb auch in biefen

Schichten ber ©efcllfchaft bie Sellen einer »ahren iöegciftcrung gehen

mochten, in ben unteren Schichten herrschte mit »eiligen Ausnahmen bie

gleiche ftumpfe Slpatfne ! Solche Steifen ber Staaten geigen am bcutlidiften

ben ©rab ber intellectucllen @nt»icfelung unb beg nationalen Selbftbc»ußt*

feing ber 9?ölfcr unb ein Vergleich jener jubelnben, fchranfenlofen (Begeiferung

einerfeitg unb ge3»ungenen Slntheilnahme anbererfeitg beg Sahreg 1813 mit

bem ernften, entfdjloffenen Sillen, ber fich im 3ahre 1870 in allen Schichten

ber (Bc»ölferung, in Stabt unb J)orf, ol;ne Ueberhehung aber g l e i d? m ä ß i g

fich er fühlbar machte, geigt
,

»ie »eit bie innere (Snttoicfelung unb Steife

beg ©eutfehen (Bolfeg feit 50 3ahren »orgefchrittcn.

So begann Preußen mehr ober minber jögernb unterftüpt »on Sing»

lanb ben großen Stampf ,
inbem eg 31 lieg einfehte, aber auch 81 lieg er«

ringen ober für immer erliegen mußte.

fßreußen lämpfte allerbingg in erfter Pinie für feine eigenen 3nterefjen,

aber »enn eg unterlag, fo »ar auch SDeutfchlanb »erloren unb »irllich nur

8
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1814 unb 1870. Sine !ricg0gcfdjiebttiri>« Stnkie. 5

noch „eine geograppifepe ©ejeiepnung" für ein (Songlomerat fleiner, ton

fyrantreiep geleiteter Staaten unb Stäätcpcn.

2Ba« traten bie übrigen Deutfcpen Staaten, wäprenb fiep ©reugen

rüftete unb fämpfte ? Sie fdjicften bem granjöfifepcn §errfcper neue

Druppen, oerfieporten erneut tpr ?lii«parren. ©apern fanbte eine Dioifion

unter SRaglooiep nacp Saufen unb formirtc unterbeffen einen größeren $>eer»

tpeil an ber Defterreicpifcpen ©renje. Die befinitirc Xpeilnapme Ceftcrreicp«

an bem Kriege gegen Sranfreicp fepien e« für ©apern ratpfam ju machen,

ju reepter 3e 't (8- Cctobet 1813) ba« ©ünbnif, mit Diapoleon ju terlaffen.

— ©ei biefem SBecpfel ber ©olitil patte nationale ©egeifterung gewig nur

einen geringen Sntpeil, nur bie politifepe 3*tecfmäfKgteit oeranlagte bie mag»

gebenben ©crfSnlicpfeitcn ju biefem, mit bem falfcpen Dtimbu« einer

Deutfcpen ©olitil umgebenen Scpritt; bag ©apern noch tor ber Scplatpt

bei Ueipjig biefen Scpritt getpan, worauf eS fiep fpäter fo tiel ju ©ute

tpat, bieg toar eben einer jener glüefliep erratpenen ©riffe beb allmäcptigen

3KinifierS SKontgelab.

Die 2lrmce ttat faft ganj neu formirt; feit bem ©eftepen beb Dfpein»

bunbeb gewöpnt, gegen Cefterreicper, SKuffen, ©reugen ju Jämpfen, fanb fie

fiep unter ber güprung ffirebeb natürlicp leiept unb geporfam in bie 2luf»

gäbe, auep einmal ttieber gegen Stanjofen ju feepten Die anberen Staaten

fielen nacp ÜRaggabe beb Unterliegenb Dtapoleonb tpeilb gezwungen, tpeilb

fepeinbar freiwillig ton ipm ab, in erfter Pinie ftetb ipre (Spiftenj, ipre unter

ber grembperrfepaft erworbenen Xitel unb ©renjen burep ©arantie»©erträge

fiepernb.

Die ©aperifepe 3lrmee, mit einem Defterreicpifcpen $eertpeil tereint

unb nacp oetfepiebenen Detacpirungen noep etwa 40,000 ÜJlann ftarf, fuepte

bei §anau ben in biefer SRicptung an ben fRpein jurüefweiepenben Drümmem
ber „grogen Irmee" ben ffleg ju oerfperten, in ber falfcpen ©ieinung, bie

^auptmaept berfelben patte bie weiter nörolicp liegenbe Strage über SBeplav

eingefcplagen. ©rebe flieg aber auf Napoleon felbft, ber mit feinen ©atben

anrüdte; — ber Spüler ftanb bem 'JReifter gegenüber. — 'Jiacp partem,

äWeitägigem Stampfe mugte ben granjofen bie fRüdjugSftrage freigegeben

werben; bie junge ärmee patte fiep gegen ipre langjährigen ©erbünbeten

bra» gefcplagen unb ©apern burep bie Scptacpt bei $anau, in bet 2Brebe

fcpwer terwunbet würbe, bie Copalität feiner nunmepr Deutfcpen ©e»

finnung blutig bocumentirt
; auf ©runb biefe« ©ewcifcS fonnten auep fpäter

bie entfpreepenben ©arantien ic. geforbert werben

!

©ei ©aupen, SönigSwartpa, Pudau festen ©aperifepe ^Regimenter

unter ber Debil e: „mit ©ott für Sfönig unb ©aterlanb" an ber Seite ber

granjofen gegen Dcutfcpe, 8 SBocpen fpäter fämpften bie ©apern unter

bemjclben Scplacptruf gegen granjofenl Die bamalige ©olitif ber Heineren

Deutfcpen Staaten, fpecieü ©apern« befepdnigen ober gar oertpeibigen ju

wollen, ift ein pöcpft fabenfepeiniger ©atriotiSmu«. SWepr at« fünfjig 3apre

finb feit bem erften turjen äßiebererwaepen Deutfcplanb« oerronnen unb bie
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politifcpen unb friegerifepcn Saaten jener 3eit gehren längft ber ©cfcbicptc

an ; biejenigen, rrcfcbe int Sabine! unb auf bem Sdjlacptfelbe, mit ber gebet

ober mit bem Scpwcrt, bie Sreigntffe planten unb botljogen, fie fcblafen alle

ben ewigen Schlaf, unb eine neue ©eneration ift über ipren ©räbern auf*

geworfen mit freieren unbefangeneren Slnfcbauungen, mit weiterem ©lief unb

regem Streben nach inbünbueller unb ftaatlicper Sntmicfelung, — unb in

biefe neue, geiftig gäprenbc ©eneration, bie weit ältere Drabitioncn mit

Schärfe unterfuept, jerjept unb tpre fialtlofigfeit flat legt, in biefe neue

3eit hinein tönen noch manchmal Stimmen wie au« einem ©rabe, welche

SRpeinbunb unb Me« wa« biefem »orging unb nachfolgte, oertpeibigen unb

befepönigen. Solche geiftige Sftumien fepreiben unb fprechen entweber in einer

glüefliepen Selbftgenügfamfeit, Wie fie nur ben Scpriftfteüern be« ^immlifc^en

SReicpe« unter ber gapne be« Drachen möglich ift, ober fie tpun e« — au«

anberen egoiftifc^en, perjlicp erbärmlichen ©rünben!

Oft ber 9?^einbunb
,
unb jpeciell bie Haltung ©apern« nicht ju be*

fepönigen unb noch oiel weniger ju oertheibigen
, fo taffen fie fiel) hoch au«

ben bamaligen 3uftänben erflären. 33on ©reußett berlaffen, welche« 1805,

trop ber Srfahrungen in ber Champagne noch felbftüberhebenb auf bie

Drabition feine« großen König« pochte unb eine nicht befonber« rebliche ©e*

legcnheitSpolitil trieb, oon Oefterreicp in brutaler Seife jum unbebingten

Slnfcpluß fategorifch aufgeforbert
,
warf fich ©apern in biefer bezweifelten

Öage bem gremben in bie Jlrtnc
, ber ftarf unb fiegreich war. iJlicpt ben

einzelnen Staat ober bie einjelne Regierung trifft allein bie Scpulb, bie

ganje 3tit, her oerfommene nationale ©eift braute e« bahin, baß eine

ftanbpafte ffieigerung, fich bem Solbatenlaifer angufcfcließcn, gleicbbebeutcnb

War mit politischem Selbftmorb.

3ft be«palb bie oon gang ©apern im 3apre 1870 gegeigte Sinmütpig*

feit, fiep bet grofjen Dcutfcpen Sache opne SRücfpalt angufcplicßen, weniger

patriotifch, weil ©apem ber 50 3apren eine butep unb burep unbeutfepe

3wecfmäßigfeit«politif treiben mußte? 'Jlur um fo fräftiger tritt ber große

gortfepritt peroor, ben feit 50 3apren ©olf unb Regierung auf ber ©apn

ber Sntwicfelung gemaept, wenn auf bem bunfelen §intergrunbe einer acht-

jährigen 9ipeinbunb«jeit bon 1805—1813 bie ^oepperjigfeit eine« ©aperifepen

König« im 3apre 1870 fiep glänjenb abpebt.

Sbcnfo unrichtig erfepeint e«, bie ©erartpeilung unb ben Dabei, welche

ber SRpeinbunb in ber ©efepiepte mit bollftem SRecpt erfäprt, al« gegen

bie Armeen biefer Staaten gerichtet ju betrachten.

Die Solbaten patten fiep auf allen Scplacptfelbem, auf welche fie ber

„©rotector" füprte unb gegen alle geinbe, welchen fie bie ©olitif entgegen

fteUte, brao unb tapfer gefcplagen; bie 9lrmeen waren ba« willige unb

brauchbare Serfgeug ber SRegierungen, fie fochten in treuer Pflichterfüllung,

fie fönnen unb bürfen überhaupt nie für bie Dcnbcng, welche fie oertpeibigen,

oerantwortlicp gemaept werben, alfo auep niept für bie Slbpängigfeit
,

in
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melcber ficb igre Kriegsherren befanbcn unb, jum Übeil roenigftenS, behaglich

fünften.

@o lauten im -Monate SRo»ember bie ©pigcn ber Slrmeen »on ißreu§en,

SRußlanb unb Oefterreicb nacb mübefcligent, fcbleppenbem Marfcb an ben

9?bein. Die Verfolgung mar ohne Energie unb Klarheit beS VMcnS, unb

fcbon gleich nacb bet ©cblacbt bei Ceipjig begann ficb toicber bie Ungleichheit

bet Slbficbtcn in ber allgemeinen Heeresleitung fühlbar ju machen, 9tapoleon

fonntc mit ben Ürümmern feiner „9!er»enfieber>8lrmce", wie fie ©neifcnau

nannte, nacbbem er Sörebc mit feinem Heertbeil jur ©eite gefeboben, ben

9i^cin überfebreiten unb führte felbft noch einige Daufenb (befangene auS

ber ©cblacbt bei Hanau mit über bie ©renje.

Die nämliche innere 3err'ffcnhc' t unb ber Mangel an nationalem

©inn, toelcbe Deutfcblanb unterliegen ließen
,

als Ütapcleon mit eifernen

Fußtritten Europa erfebiitterte, berfelbe potenjirte turjficbtige (ggoiSmuS,

melcber im Anfänge beS 3ahrhunbertS bie einjelncn ©taaten unb ©täätcben

trennte unb bem fremben Eroberer jur leichten lÖeutc machte, ermöglichten

eS auch jegt ben fogenannten greunben DeutfcblanbS, ben „ülUiirten" : SRuß*

lanb, Ihtglanb, Oefterreicb, ©ebtoeben, bie blutig erfauften, mit ber legten

Slnfpannung ber Strafte VteufjenS errungenen Vortheile nur fomeit auSju»

beuten, als eS ihre fpeciellen, feineSmegS Deutfcben 3ntereffen münjcbenSmertb

ober nothtoenbig erfebeinen ließen.

©ine Deutfcbe 3lrmee gab eS nicht, nicht einmal eine felbftftänbige

gro|e Vteufjifcbe 2lrmee; man mußte nur »on SUliirten, unb unter Stoffen,

Oeftertcichem unb ©ebtoeben roaren bie Heineren fiecrtbeile ber übrigen

Deutfcben ©taaten »ertbeilt, mie eS bie geographifche tfage unb ber plöglichc

Umfcblag ber Verhältniffe mit ficb gebracht batten.

1870! Staun eS mobl einen überjeugenberen ÖemeiS für bie fort»

febreitenbe entmicfelung DeutfcblanbS geben, als ein Vergleich b.S inneren

3uftanbcS unb ber äußeren Slbbängigfeit »or Veginn beS St riegeS »on 1814

unb jener ©timmung, mclcbe im ©ommer 1870 in ganj Deutfcblanb herrfebte.

'Jiacbbem bie fcbmerjlicbe, aber heilfame Operation »on 1866 »olljogen mar,

bie in ihren folgen fo ganj, ganj anberS ficb jeigte, als eS'3cne ermarteten,

bie fie beraufbefebmoren ; nacbbem baS ©ebuß» unb Üruß»Vünbniß als ein

meitereS überrafcbenbcS IRefultat biefer Operation befannt geroorben, fühlte

man ficb als ein ©anjcS
,

unb trog ber mirflicb »organbenen unb fünftlicb

gefebaffenen ©egenfäge jroifeben 'Jiorben unb ©üben, mußte man ficb, menigftenS

gegen einen äußeren geinb, geeint —
(Sin Krieg mit granfreicb febien unoermeiblicb

,
unb biefeS Vorgefühl

mar fogar günftig für bie (SinigfeitS Vcftrebungen. DaS Ontereffe, biefer

brohenben ©efagr einig entgegen ju treten, ließ manches Hinberniß über»

minben, rcelcgeS bureb bie SluSficbt auf längeren Trieben »ielleicbt jur tren*

nenben Kluft ficb ermcitert hätte. Unb als enblicb baS lang ©wartete ein*

trat, ba tonnte Deutfcblanb ben 8ehbe»Hanbi<buh rußig aber feft entfcbloffen

aufgeben, eS beburfte unb fuegte feine Slüiancen, feine Unterftügung ber

Digitized by Google



8 1814 unb 1870. Sine triegSgefäidjrticfy: Stutie.

frembeit ©läcpte, im ©ertrauen auf bie eigene jä^c traft, auf bie einmütige

Deutfcpe Stimmung trat eS bem fritolen Singriff entgegen.

Dag in ber ©aperifcpen Stammet im ülugenbluf ber ©efapr ficb eine

gewiffe Partei erpob, welche Samern gerabeweg« jum ©ertrag«brucpc führen

wollte, beioeift nur, wie tief unb nachhaltig bie Säulnig be« iRpeinbunbe«

gefreffen, bag folcpc ©länner felbft jept, nach einem palben 3aprpunbert,

n«p napeju bie gleichen erbärmlichen 3ntereffen ju oertreten wagten; mit

bem Grfcpeinen be« Seinbe« an unferen ©renjen hotte ficb auch ein innerer,

nicht minber gefährlicher ffeinb bemaflfirt. Slber ba« Söa^crifc^e ©elf hot

bie Sfbficpten feiner „©ertrauenömänner" glänjenb ju Schauben gemacht;

freubig unb entfdf>toffcn eilten bie Wehrpflichtigen gur Sahne, ba beburfte c«

feines 3wange«, feiner ©lapnung unb glänjcnber fann ber ©ergleicp oon

©onft unb 3ept, con jenem Deutfcptpmn au« „politifeber 3tt,e*t’ögigfeit"

be« 3ahre« 1813 unb ber wahrhaft nationalen ©efinnung ©apern« im

3ahre 1870 nicht gegeben werben, al« burch bie Worte be« Sfönig«: „Xrcu

bem Slllianjoerttagc, für melchcn ich mein Stöniglicbe« Wort oerpfänbet,

werbe ich mit meinem mächtigen ©unbeögenoffen für bie dpre Deutfcplanb«

unb bamit für bie Gpre ©apern« cinftepen, wenn e« bie ©flicht gebietet."

<&egenfeitige5 $tärße-^ter6äftnih.

Der hartnäefige, blutige krieg com 3apre 1813, bann ber ©larfcp

au« ben Ebenen Oon t'eipjig gegen ben ©pcin, auf grunbloien, fcplecpten

Wegen, bei raupem, ftürmijepem $erbftwetter, patte ben alliirten Slrmeen,

in«befonbere ber ©reugifepen ülrmec, enorme ©crlufte gefoftet. Der 9lbgang

an ©Icnfcbcn unb ©laterial, tpeil« burep bie gaplmcpen Schlachten unb ®e=

feepte, tpeil« burep ßranfpeit unb Strapajcn war gang augcrorbcntlicp, unb

litten befonber« bie ©reugifepen Üanbwepr ülhtpeilungen, beten ©lannfcpaften,

nur notpbürftig gcfleibet, ben nachteiligen Sinflüffen ber falten ©ioouaf*

©äepte in groger 3a pl unterlagen.

So patte beifpiel«weife ba« 1. ©reugifepe ßorp« unter 9)orf ©litte

Sluguft, nach Slblauf be« Waffcnftillftanbefi, eine ©tärfe oon 38,000 ©tarnt

unb War mit faum 12,000 ©lann brei ©lonate fpäter um Wie«babcn ein*

getroffen; oon ben 13,000 ©lann Sanbweprcu biefe« Corp« waren nur noep

2000 ©lann in 9teip unb ©lieb. Wir eerfuepen in Dlacpftepenbem eine

Uebcrficpt ber ©tärfe ju geben, mit welcher Gnbe December 1813 bie

9llliirten ben kampf gegen ©apoleon fortfepten unb ben Sfrieg 1814, ben

wir pier mit jenem oon 1870 in Ginigem Dergleichen wollen, begannen.

Wir glauben, um Wieberpolungen ju oermeiben, ton ber Stellung,

welche bie oerfepiebenen §certpeile einnapmen, oorläufig Umgang nepmen

ju fönnen, unb werben biefe erft erwähnen, wenn oon bem Operation«*

©lane ober, beffer gejagt, ben Operation«*©läncn ber Sllliirten bie 9lebe

fein wirb.

©löcpte ber Oefer
,

wie c« un« ju ©lutpe war, al« wir biefe 3c^cn

nteberfeprieben, mit Stolj baran benfen, um wie oiel mächtiger, felbftftänbiger
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unb nacp Slufien geachteter ®eutfcplanb jept ift, als ju jener 3«^ ber ©e«

freiungSfriege, wo opne £>ülfe ber SRuffifcpen unb Cefterreüpifcpen Solbaten,

unb o^ne ©nglifcpeS ©elb, 3^eutfcb(anb in fiep allein faum bie Sraft ge*

funben pättc, baS 3ocp SRapoleoitS, felfcft nacp feiner beifpiellofen SRieberlage

»on 1812, abjufcpüttcln. Preußen, als berjenige Bon allen Deutfcpen Staaten,

toelcper juerft unb mit aller Snergie feine feit 4 3apren im Stillen Bor*

bereitete unb auSgebilbetc Üirmee gegen SRapoleon in ben fiampf braute,

unb fomit in beS ©orte« febenfter ©ebeutung ein ©orlämpfer für Xeutfcp*

lanfcS Gyiflenj würbe, hatte Bier 8lrmec*CorpS unb ein SReferne<CorpS formirt

unb bicfelbeit mit äujjerfter Slnftrcngung bis ©litte ®ccember in ©ejug auf

baS SDlaterial retablirt unb beren bebeutenbe ©erlufte nape}u ergänjt.

1. CorpS (9)ort) 21,000 SDlann,

2. Corps (fflcift) IG,000 SDlann,

3. Corps (©ülom) 30,000 SDlann,

4. CorpS (Xauenpien) 50,000 SDlann,

©reuffifep * ©öeftphältfeheS 'Jieferoc * Corps (©rin} öubwig Bon Reffen)

20.000 SDlann.

$ier}u fommt noep eine ®arbe*9lbtpeilung mit 5 ©ataillonen unb

6 ©eiepüpen (Cberft Bon HloenSlcben) unb 8 CScabronS unb 6 ©efepüpe

(Cberft Bon 8arocpc=StarfenfclS).

®ie oerfepiebenen Streif*CorpS unter Cüpoto, Colomb, §ellroig :c. werben

hier nicht in Rechnung gc}ogen.

©on berSRufftfcpenUrmee fommen für ben ©eginn ber Operationen

}unäcbft in ©etraept:

XaS CorpS Vangeron 23,000 SDlann,

baS CorpS Sacfen 21,000 SDlann,

baS CorpS SBittgenftein 16,000 SDlann,

baS CorpS ©Mnjingerobc 30,000 SDlann. ipierju (ommen bie SRuffifcpen

©arben mit 35 ©ataillonS, 68 CScabronS unb 154 ©cicpüpen in ber ®e*

fammtftärfe Bon circa 30,000 SDlann, unb ungefäpr 10,000 tofafen, ©afcp*

firen zc.

gerner waren noep oon ber SRuffifcpen Slrmee tpeilS in Xeutfcblanb

c Bertoenbet, tpeilS als SRcfcroe aufgeftellt, opne jeboep auf ben ©ang beS

Krieges oon 1814 birect Bon Cinflufj }u fein:

®ie SRuffifcp*©olnifcpe 3lrmee (©ennigfen) 50,000 SDlann,

bie SRuffifcpe SRefcroe*2lTmee (gürft Üabanof*SRatowSfp) 80,000 SDlann.

©on Seite OefterreiepS Waren }ur ©erfügung:

1.

unb 2. leichte Xioifion (©ubna unb gürft SDlorip Cidptenftein)

11.000 SDlann,

1. SKrmce*2lbtpcilung (Collorebo) 18,000 SDlann,

2. 8rmee»8lbtpeilung (gürft 2lloiS Sicptenftcin) 13,000 SDlann,

3. Slrmee*?lbtpeilung (®raf @pulai) 15,000 SDlann,

SReferoen (®rcnabiere unb Cüraffiere unter ®raf SRoftip) 20,000 SDlann,

3lrmce*Hbtpeilung in 3talien (©ellcgarbe) 50,000 SDlann.
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$ierju Fommen nodj bie Oefterreicpifcpen Impfen (Srätont 10,000

2J?ann), welche mit ben ©aperijcpen Truppen in ein Gorp« unter Wrebe

rereint waren, ferner bie jum Gtappenbienft beftimmten abtpeilungen in ber

©tärFe oon 5000 ÜKann, unb etwa 10,000 Sföann Pioniere, %iontoniet$,

SDiineur« :c.

©cbweben patte unter feinem ftronprinjen 20,000 tDlann in

©eutfcplanb.

Sluger bem £>eere Wellington« in Spanien, welcpe« niemals in biefent

Stiege in birecte ©erbinbung mit ben SlUiirtcn trat, waren 8000 Gng*
länber unter ©rapam an ber fwllänbifcpen Süfte gelanbet.

Unter biefen §unberttaufenben »on fremben ©ajonetcn, unter biefen

feeren , welche au« allen ©cgenben Guropa«, ja au« ben Steppen Slfien«

fiep pier jufamntenfanben, um bem lange fiegteiepen unb ftet« noch gefürchteten

©egner ben GntfcpeibungöFampf ju bieten, war bie grilgte 3apl ber leutjcpen

©treitfräfte
,
mit SluSnapmc jener ©reugen«, ©aperrt« unb Württemberg«,

oerjettelt ober oertpeilt.

93or 50 3aprcn ftellte Deutfcplanb ju' ben eigentlichen Operationen,

jinn „Deutfcben ©efreiungSFampf" eigentlich nur ein Gontingent, ba« nu*

merifepe llebcrgeWicpt lag weitaus auf ©eite ber SUliirten
,

bie Deutfcplanb

befreien palfen unb bafür fiep ben i'opn
,
jmn Xpeil fepon im ©orau«,

fieper ftellten.

G« ift fcpwer, auep au« ben beften Quellen biefc bunten, mitunter ber*

fcpwinbenb Reinen $eertpeile jufammenjufinben, wclcpe bie meift unfreiwillig

ton bem Dipcinbunbe loSgemacpten Xteutfcpcn ©taaten im rafcp wieber ge*

wonnenen ©efüpl ber oollen ©ouoeränität unb ©elbftftänbigfeit fiep ju

ftellen bereit erRärten ober wirflicp [teilten.

Snbercrfeit« ift niept ju oerfennen, bag bie Xeutfcpen ©taaten burep

ben ©rotector be« SRpeinbunbe« in ©ejug auf ÜFFenfcpen, Selb unb SDFaterial

feit 8 3apren auf ba« Sleugerfte auSgefogen unb auögenüpt worben waren,

fo bag felbft in jenen CanbeStpeilen, wo, wenn auep feine ©egeifterung, fo

boep ein guter Wille perrfepte, bie Slufftellung unb SluSrüftung neuer Truppen

eerpältnigmägig nur langfam oon ©tatten ging.

3n ber $u granffurt a. 9FI. niebergefepten Gommiffion jur Diegulimng

be« ©ertpeibigung«*@pftem« oon Xeutjcplanb *) würbe angeorbnet, bag außer

bem ©aperifepen §eertpeilc (Wrebc 30,000 ÜKann) unb bem Wiirttem*

bergifepen Gontingent (Rronprinj oon Württemberg 14,000 2)?ann) noep

Jeep« Deutfcpe Gorp« formirt werben folltcn.

2. Xeutjcpc« Gorp« **) (§erjog oon Sraunfcpweig) 32,000 ÜJiann, au«

*) Sparatteripifcp ift bic 3“fanimenfetsung tiefer Eeutfdjen Sertljeibigung8*Som*

mifpon, pc bepanb nämiicb außer Stein unb ffineifenau noep au« iXabetjtö, ffloUjogen

unb SBotcbonSti.

**) 311* 1. ®eutfcbe« Sorp* jäplte bie ©aperifdje Ärmer, rcelcpe bereits in bie $aupt*

Ärmcc eingetpeilt mar.
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ben Kontingenten »on £>annooer, ©raunfebtoeig, Clbenburg, ben §anfeftäbten

unb äßecflcnbuTg»Scbwrrin.

3.. Deutfcbe« Korp« ($erjog bon ©eimar unb ßifenaep) 23,000 SDiarai,

au« ben Kontingenten bc« tbnigreicb« Saufen, bann Sacbfen«©cimat,

Sad)fen<@otba, Scbmarjburg, Inhalt.

4. Deutfdje« Korp« (Jhtrprinj oon Reffen), Jturbeffifcbe Jruppen,

12,000 iDiann.

5. SDeutfcpe« Korp« (§erjog oon Koburg) 9000 SRann; — biefc« bot

wohl bie fd)Bnfte ÜJfufterfarte T>eutf<ber Kinigfeit — au« ben Kontingenten

©erg, ©albecf, i'ippe, Raffau, Koburg, ÜReiningen, $ilbburgbaufen (200

Rann), 2J?ccöenburg*Strelib.

6. Deutfcpe« Korp« ('ßriitj ‘ipbilipp oon §effen*§ontburg) 9000 SRann,

au« ben Kontingenten oon ©ürjburg
,

$}armftabt, ftrantfurt unb 9)fen»

bürg, Reu§.

8. Deutfdje« Korp«*) 12,000 SRann
,

beftanb au« ben Kontingenten

bon ©aben, fwbenjodern unb Üiebtenftcin (40 SRann).

§ierju wäre noch ba« in ©ejug auf feine 3ufantntenfebung febwer

befinirbarc Korp« be« ©rafen ©almoben ju jäplen, welche« au« einer

©rigabe Stoiafen (4 Regimenter unter Kettenbom) bet Ruffifcb'Seutfcben

l'egion unb einer £»annooerif<ben ©rigabe gebiibet war.

SDie Deutjcben Korp« waren aber, mit äuSnabme jener oon ffiapem,

ffiürttemberg unb einigen anberen Keinen Staaten nicht für bie Operationen

in Rechnung ju gieren, inbem fie in jeber ©ejiebung unfertig, erft al« eine

feinerjeitige ©erftärfung betrachtet werben fonnten.

(Einige biefer buntfepeefigen Korp« patten tpre SRobilifirung noch nicht

bollenbet, al« ber Srieg bereit« ju Knbe mar.

©etraeptet man nun ba« gefammte 3ablen®erbältniB ber ju biefem

„Deutschen ©efreiung«friege" überhaupt aufgebotenen §eere«maffen, fo

ftnbcn wir:

Sllliirte: Ruffen circa 250,000 SRann,

Ceflerreicber 151,000 „

Schweben 20,000 „

Knglänber 8000 „

Sohin circa 429,000 SRann.

SDeutfcpe unb jmar ©reufjen 150,000 SRann,

©apern 30,000 „

©ürttemberger 14,000 „

bie übrigen ®eutfcpen Staaten 97,000 „

Summa 291,000 SRann.

3m ©anjen waren fobin an gclbtruppen mit Snf pannung aller

Äräfte aufgeftellt: 720,000 SRann. Iiiefe imponirenbe $eere«maffe war

*) £>iefc8, foroie baB 7. Seitliche SorpB (fflilrttemberger) waren ebenfalls in bie

$am>tannee eingetbeilt.
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aber, wie fcpon oben erwäpnt, webet in iprer ganjen Starte o^crationöfä^ig,

noch oiel weniger fo jur Ipanb, bajj bamit ber Stieg pätte in fürjcftcr Stift

fortgcfept werben fönnen.

3m ©rofjen betrautet, befanben fiep bie einjelncn ^jectt^cile in ber*

fcpiebcne ©nippen bereint, Wie fie fiep auS bet anfänglichen 3ufammenfepung

unb bem ©erlauf beS gelbjugeS 1813 ergeben Ratten.

Die 9torb*9lrmee unter bem Cberbefept beS Sronprinjen bon

@ cfe w e b e n tourbc gebilbet aus ben GorpS bon ©ülow, SBinjingerobe, ber

Sepwebifipen 9tnnee unb bem GorpS Sffiaümoben, bann ber 9iufftfcp»©olnif<pen

Slrmec unter ©cnnigfen unb enblicp bem 2. Deutfcpen GorpS unter bem

§erjog bon ©raunfepwetg, tcelcf) leitete« GorpS aber feine projectirte ©tärfe

niemals erreichte.

Die ©cplefifepe SIrmee, geführt bon ©lücpcr
,

beftanb aus ben

GorpS 9)orf, Steift, Cangeron unb ©acfen.

Die ©öpmifcpe ober $aupt*2lrmee toar jufammengefept aus

ber 1. unb 2. Cefterreicpifcpen leichten Dioifion, bem 1., 2., 3. Oefter*

reicpifcpen GorpS, bem 4. GorpS (7. DeutfrfjeS GorpS SBürttemberger),

5. GorpS (1. DeutfcbeS GorpS ©apem), bem 6. GorpS (SHuffen unter

SBittgenftein) unb entliefe aus ben gefammten ©arben unb bem Deutfcpen

8. GorpS (©abener ic.).

©leiepfam als §auptre[eroc biefer in erfter Cinie ju ben Operationen

beftimmten ©ruppen ftanben, jum Speil wett jurücf, bie fRuffifcpe SRcferoe*

Ülrmee, baS 4. ©reujjifcpe GorpS unb baS ©reufjifcp»ffikftppälifcpe SReferoc«

GorpS. 9llS näcpfte ©erftärfung waren bie in ber gormirung begriffenen

Deutfcpen GorpS beftimmt.

Durcp bie GcpcUonirung biefer gefammten §eereSmaffen oom fRpein bis

jur SBeicpfel, burep bie notpioenbige Gemirung unb 'Belagerung japlreicper,

bon ben granjofen noep befepter Deutfcpen geftungen, ferner burep bie ©e*

obaeptung ber feinbtiepen Sruppen unter SDtarfcpall Daoouft, toelcpe baS

§amburgif<pe noep occupirten, unb enblicp burep bie toieberpolt enoäpnte,

Wenig uorgefiprittene ÜRobilifirung ber Deutfcpen GorpS rebucirte fiep bie

oben angegebene 3aPl ton circa 720,000 ÜRann gelbtruppen um ein ©e«

beutenbeS, fotoeit biefelben nämliip als bereit jur Offenfibe angenommen

Werben follen.

Die fRorb»9lrmee ftanb jum Speit bem feinblicpen SQtarfcpall

Daoouft gegenüber, aber noep mepr als biefer pinberte bie jweibeutige, fepon

im 3apre 1813 fcplccpt oerpepltc ©olitilmacperei beS Sronprinjen oon

©cpweben eine energifepe ©erroenbung biefer Ülrmee. 5Rur baS GorpS ©ülow
unb einige Dpeile beS GorpS Sßinjingerobe

,
in einer ©efammtftärfe oon

36,000 ÜRann, napmen an ben elften Operationen Speit unb eröffnten

glänjenb burep bie rafepe Groberung oon $otlanb ben gelbjug.

Die ©cplefifcpe Slrrnee patte eine ungcfäpre ©tärte oon 110,000 ÜRann-,

bie $aupt=ärmee enblicp jäplte 167,000 ÜRann.

Demgemäß waren trog aller Slnftrengungen, — fo weit fie oon ben

Digitized by Google



1814 unb 1870. (Sine tricg8gcfcf>id)tlicbc Stubie. 13

Sltliirten wirtlich ernft gemeint waten, — oon ben 720,000 9Bann h & ch ft e n 8

313,000 SDtann im beginne beS StriegeS ocrwenbbar.

5Die Slbficht btefcr triegSgefchichtlichen Stubie ift nicht, jene oft unb mit

Diecht gepriefenen glorreichen 3ahre 1813 unb 1814 neuerbütgS als jenes

gut Ürabition geworbene erljebenbe ©eifpiel ® e u t j cf) e r ©egcifterung unb

Deut jeher S^atfraft ju greifen, — im ©cgent^eil, wir oersuchen burdj

bicfe SReminiScenjen ju bewcifen, baß unfer nationaler Stanbpunft ju jener

3eit ein traurig niebriger gewefen fein muß, um bie bamaligen

Stiftungen DeutfchlanbS als etwas SlußerorbentlicheS anjufefjen. 9tur einem

Deutfchen ObealiSmuS, in ben bie ©eften unfereS ©olfeS uxihreub ber

fchlimmften 3e 't bcr Emicbrigung ju ihrem ibeellen Irofte ficf) ocrfenftcn,

bis fie ben realen ©oben ihrer erbärmlichen nationalen Epiftenj oerloren

hatten, nur biefem 3beali8mu8 war es möglich
,
an ber ©eite con ©afd)*

tiren, fiofaten, Ungarn unb Kroaten oon „Deutfchen ^vei^eitöfätnpfen " ju

fchwärmen unb wie eine 3ronie auf biefeu officieüen Xitel erfcbeint cS, baß

in bem fpeerc, welches Deutfchlanb bom granjefifcben 3oche befreite, bie

granjöfifche Sprache jur 2lrmee<Sprache werben mußte, um fich über bie

äbfichtcn unb ©läne ju oerftänbigen.

ES hieße uns abfichtlid) mißoerftehen , wenn man in ber furjen ©fijje

ber nacften Xhatfac^en einer mit ^tftcrtfdjem DümbuS umgebenen großen

3eit eine ©rofanirung, eine realiftifche
, jerfefcenbe Shritif fehen wollte.

?lber nur baburcb, baß wir jene 3C* 1 'hre® ibealen Schleiers entfleiben,

wirb eS milglich, ben gewaltigen, erhebenben Unterfcbieb jwifchen Einft unb

3cfct ju erfenncn, unb eS wäre ungerecht gegen Dcutfcblanb, gegen baS gange

Deutfche ©olf, oon ben Regenten bis hinab jurn einfachsten ©auern, bie

3ahre 1813—14 mit ben 3ahren 1870—71 auf eine Üinie ftellen ju

wollen. Sir haben uns mit Stecht ein erhebenbeS ©eifpiel genommen an

jenen 3«tcn, 100 man ®olb für Eifen gab; unb in ben emftcn lagen bcS

©fonatS 3uli 1870 War cS bie Erinnerung an bie ©egeifterung unb Dpfer®

willigfeit oom 3ahte 1813, welche als Ehtenjcicben für ben beoorftchenben

Stampf baS eiferne Sreuj ftiftete, für einen stampf
,

in bem eS galt aus

eigener Straft baS ju fcbühen, was cor 55 3ahren mit ipülfe einer

halben ÜJtillion grcmber errungen würbe.

©on Slnfang SJloocmber 1813, um welche 3c *t bie corberften Gruppen

ber SlUiirten ben SRhein erreichten, bis Enbe Deccmber beffelben 3aljreS

war eS nur möglich im ©anjen etwa 300,000 ©tonn ©reußett, ©aperst,

SBürttemberger, Dtuffen, Ccftcrreicbcr jc. ju oereinen, welche ben Strieg fort»

fefeen ober oiclmehr neu beginnen tonnten.

3m 3aßre 1870 waren in ber 3eü baut 16. 3uli bis 1. Sluguft in

Deutjdslanb oollftänbig mobilifirt unb operationsfähig: 1 ©arbc*EorpS,

12 2lnnee»EorpS unb 3 8anbweht«Dioifionen bcS 'Jlorbbeutfcbcn ©unbeS,

2 ©aperifchc 2lrmce<EorpS, 1 2Diirttcmbergifch*©abifchcS EorpS, im ©anjen

an gelbtruppen:

Digitized by Google



14 1814 unb 1870. Sine !rteg®geft$i<$tlid)< Stubie.

462,000 Wann Infanterie, 56,800 Wann Gaoalleric unb 1584
©efdjülc.

hinter biefen ftanben in berf eiben 3 eit au«gerüftet an Srfah*

truppen:

146,900 Wann 3nfanterie, 17,600 Wann Eaoallerie unb 282
©efchiihe.

Sin SöefafcungStruppcn enblicb ftanben in ben Geltungen unb

grögeren offenen Stabten:

190,700 Wann 3nfanterie, 8290 Wann Eaoallerie unb 180

©efchüfcc.

3n ber furjen 3eit »on brei ffioefaen hatte ®eutfchlanb eine Wacht

bon 859,000 Wann 3nfanterie, 82,690 Wann Eaoallerie unb 2046
©efdjühe aufgeftelit, fo^in um etwa 200,000 Wann mefy r al« jum be-

ginne be« Kriege« 1814 bie Slrmccn aller SUliirten jufammen ftarl waten.

3n biefem mächtigen £>eere herrfebte, mit 2lu«nahme eine« 4J3rud?t£>eileS

(ber ajaperifeben Eorp«), bie gleite 2lu«bilbung, 2lu«rüftung unb ba« gleite

ßommanbo, e« war, wie nod> niemal« juoor, eine wahrhaft ©eutfepe Slmtee,

geführt oon einem Cbcrfclbficrrn ;
eine Sirmce, welche frei oon allen poli«

tifc^en |)intergeban!en, frei oon ^emmenben 2lllianj«9tücffitbtcn unb Eabinet«*

ßlaufeln, nur ein 3*el int Stuge patte: bie I2(?re unb Unab^angigfeit IDeutfcfa-

lanb« ju oertpeibigen.

911« eine 23erflcinerung ber 23erbienfte unb Spaten unferer Sorfämpfer

au« ben 3apren 1813 unb 1814 rann e« niebt angefepen werben, wenn

mir mit Stolj immer unb immer wieber baran erinnern, welchen gortfebritt

bie Deutfcpen in ber ebclften aller Eigenfcpaften ber 2351 (er, hn ©efüpl ber

nationalen 2Bürbc unb ^ufammcngc^Brigfeit, gemacht paben. Sticht ber ©lanj

ber lebten Siege allein oerbunlelt jene 3cit ber erften 23efreiung«friege,

fonbem bie lieberjcuguttg
,

biefe (erfolge ber ftetigen inneren Entwidelung,

ber eigenen, au« un« erwaebfenen tmb junt löewugtfein gefommenen Straft

ju bauten, bie« ift e«, wa« bie @iege«bapn oon ber Hambach bi« 'Pari«

nunmehr weniger glänjenb erfebeinen lägt.

3n ben erften lagen be« Wottat« 9ioocmbcr 1813 übert'cbritt bie

granjöfifdjc Slrmee ben Hinein, gureptbar jerrüttet bureb Sümpfe, Strapazen

unb Sranfpeiten dritte fie einer energifepen Verfolgung ber 23erbünbeten

fcpmerlich lange wiberftepen fönnen unb ber Entfcpcibung«fampf wäre oielleiept

fepon im 3apre 1813 ju Eitbe geführt worben. Slber an ber Spifce grant*

reich« ftanb noch 'Jiapoleon ! Diefer eine 'Warnt warf bei ben iBcrbünbcten

ein größere« ©eroiebt in bie SBagfcpale ber Entfcplüffe, al« eine feinbltcpc

Sirmce oon mehreren fmnberttaufenben! ®ie läge oon t'eipjig Ratten bie

febeue Erinnerung an 2lufterlih unb 3ena noch nicht oerwifept, unb bie

©cplacpt bei $anau trug nicht baju bei, ba« 23ertrauen ju heben, bag man
ben gewaltigen Scplacptenlaifer felbft fegt, nachbem er in jmei aufeinanber

folgenben 3ahren jwei mächtige Sinneen oerloren hotte, mit üluöficpt auf

Erfolg innerhalb ber ©renjen granfreiep« befämpfen lönne.
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£ie (Energie Napoleons flieg mit ber ©chmierigfeit bet 93er^ätmiffc

;

et mar in feiner raftlofen Xfyätigtcit unb feinem eifernett, bot 'Jiicbtß jurüd»

fchrccfenbcn ©Ulen ein ÜKicfe gegen bie gürtet ber Slüiirtcn, melcbe fteinlicfie,

ängftlicfye fialbe ÜNaßnahmen unb eine nabeju an baß ßomifebe ftreifenbe

Sfßct^obif an bie ©teile eineß tpicr allein richtigen föhnen Sntfchluffeß festen.

®ie loenigen 5D?änncr, melcbe ©eift unb (S^araher Ratten, um bie mähte

Sage ber SJer^ältniffe ju burcfjfcbauen , ©tein, ©neifenau, Sülom, mareit

troft ihrer ^eroorragenben Stellungen an bie Sette gelegt, benn in biefem

„IDeutfcpen Söefrciungßtampf'' Ratten nicht ®eutfche, fonbern SRuffen unb

Ceftcrreicber mit ben auß bem Vager beb SW^ctnbunbcö übernommenen unb

unter ihre gittige ficb febmiegenben fleinen ©taaten bie erfte ©timme. ©aß
hatte fich im ©runbe bie ißolitif töaDernß unb ©ürttemberg« um btc

energifche gortfefcung beß Sriegeß ju fiimmern, wenn ihnen fRufjlanb unb

Cefterrcich bie unter '"Napoleon erroorbene ©ebietßaußbchnung garantirten?

Napoleon traf am 9 Diotcmbcr in 'Pariß ein unb becretirte fofort —
unter fcheinbarcr ©cijiehung beß ©taatßrathcß unb beß ©enateß — eine

Äußhebung ron 300,000 IDIann
,
unb jrnar hierbei toieberholt jurücfgrtifenb

auf bie Oahrgänge een 1813—1810. — granfreieb hatte in biefem 3ahre

in töejug auf (Srgänjung beß ipceteß fefcon Unglaublicheß geleiftet. 3m
3luguft 1813 leurben außer bem ganjen 9fcfruten»(Sontingent beß 3ahreß

1814 noch 180,000 ÜJlobilgarben in bie üepotß herangejogen
,

aujjerbem

im Cctobcr 160,000 SDiattn beß 3ahrgangcß 1815 unb a6ermalß 120,000

SDiann beß bereitß naheju aufgebrauchten 3ahrgangeß 1814. 3ept füllten

neuerbingß 300,000 ÜRann eingejogen loerben auß 3ahrgängcn, melcbe butch

bie oorhergegangenen Stiege faft biß auf bie '.Neige außgeprejjt mären.

®och ber ©ercaltige tuollte eß, unb bie fchücbternen
,

ioinfclnben

©egenoorfteUungen einiger feiner fereilen ßreaturen, mürben eom Saifer

mit patriotijehen pbTaKu niebergebonnert , auß benen aber nur ju häufig

ber drgoißmuß unb baß rein perfönliche, nicht einmal bpnaftifebe 3ntcrcffc

in ihrer ganjen SNadtheit herBorfchauten.

®iefe neue 9icfruten»3lußhebung, fo cnergifch unb rücffichtßloß fic auch

betrieben mürbe, fonnte junäcbft nicht in iPetracht fommen; jurn £he 'l

mürben jtoar bie eerfchiebenen
,
an ber ©renje ftehenben Corpß auß ben

nächften Dcpotß mit biefen Jlußgehobenen einigermaßen crgänjt, allein in

ihrer ganjen ÜNaffc machte fich biefe SRefrutirung felbftBerftdnblich noch nicht

geltenb.

'Dfittc December
, ungefähr um benfeiben geitpunft, für toelchen mir

oben bie ©tärle ber ißerbünbcten barjulcgen oerfuebten, beftanb bie gram
jbfifche 31rmee auß folgenben liorpß

:

II. CEorpß*) ('Diarfchall Victor, fpcrjcg eon SBeluno) 6,300 ÜNatm,

IV. öorpß**) (@raf ÜNoranb) 16,400 ÜNaitn,

*) 2>aS I. unb XIV. Sorpß unter ©t. <£or mürbe bei JrcSbcn triegigefangeu.

**; 2as Ul. iorp« mar in ba« VI. fiorpß eingctpeiU motben.
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V. Gorp« (©eneral Sllbert) 4,600 Wann,

VI. GorpS (Warfchall Warmont, §)erjeg pon SRagufa) 13,500 Warnt,

X. GcrpS *) befanb ficb in Daitjig,

XI. GorpS (Warfcbatl Wacbonalb, §>erjog Bon Darent) 11,800 Wann,
XIII. GorpS (Warfchall Daoouft, ^erjog Bon Gcfntfihl) befanb ftd> in

Hamburg,

1. Gaballeric'-GorpS 3300 Wann,

2. „ „ 2700 „

3. „ „ 2000 „

5.**) „ „ 3800 „

bie alte ©arbe 9000 Wann,

bie junge ©arbe 13,000 Wann,

©arte*GaoaUeric 5000 Wann.

Gö ftanben fo^in bem Äaijcr 'liapoleon in ber crften ^älfte be« WotiaiS

Dccember nur circa 92,000 Wann jur Verfügung, melcbe big Hnfangg

3anuar bcS 3al>res 1814 burcb Ginftellung BonSlefruten auf circa 130,0* 0
Wann gebraut mürben.

hinter biefen, in erfter l'inie befinblicben
,

grbfjtcntheilS au« ben 1813

über ben 9tyein jurüctgefehrten SRcften jufammengefehten Streitfragen for*

mirte 'Jlapoleon feine neuen Druppcuförpcr. ^jierju bienten junäcbft tag

bereit« ermähnte, im October 1813 auöge^obenc Kontingent beS 3ahre$

1815 unb bann bie neue 21u3l?ebung oom Wonat DioBcmber in einer ©e*

jammtftärfc Bon Bielleicfit 400,000 Wann. ätußerbem follten noch 100,000

Wann Sflationalgarben mobilifirt merben, mäbrenb etma 150,000 Wann
Sftationalgarben febon bie geflungen granfreidjg unb in ben 'liieberlanben befefct

hielten. Die mefentlicbfte 33crftärtung, namentlich in ©ejug auf bie StriegS»

tüdftigfeit unb ben inneren SBerth ber Gruppe, tonnte jeboeb au« Spanien

berangejogen merben.

?UleS jufammengenommen h°Me Napoleon gegen 750,000 Wann jur

Verfügung, — ungefähr bie gleiche Starte mte bie Skrbünbetcn. Ülber bie

Streitfräfte ber lederen beftanben jum meit größten Xheil au« gebienten,

einmarfebirten
,

an ben firieg gemßbnten unb gut bemaffneten Waffen,

mährenb Olapoleon nur eine fJcine, burcb Weberlagen unb firantheiten herab;

gefommene ‘ilrmec mirtlicbcr Solbatcn unb £>unberttaufenbe Bon ganj un*

geübten SRefruten ober "Jiatienalgarten Bermenten tonnte.

Unb bennocbl bie geiftige Ucberlegenheit, bie bemunbernSmerthe Xhat*

traft bicfcö einen WanneS mußte auS biefem rohen Watcrial, auS biefen

Raufen l'djtecfit beroaffneter unb noch fehlerer berittener Wenfchen, Slrntcen

ju febaffen, bie unter feiner genialen Rührung mehr als einmal ben cnb>

liefen Sieg ber Sllliirten fraglich machten.

*) ®a« IX. unb XII. (iorps finb nitgenb« angeführt unb ftanben wabrfibeinlicb tu

©panien.

**) 2)a8 4. SatjaüeriC'SorpS war mit bem 5. (äasalleric-SorpS «reinigt worben.
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®ie ©erbünbeten mit ihren dielfijpftgen ißlänen unb politifcben hinter»

gebanfen, mit ihrer unübcrunnblicßeit Scheu oor Napoleons gelbherrngenie,

bie jcben Sieg mie ein unoerbienteS ©efdjcnf bcs Rimmels banfbar ent»

gegennahmen, unb baS Scbicffal ju reisen fürchteten, wenn fie wagen würben,

ihre Siege auäjubeuten, biefe aUiirtcn Armeen — mit alleiniger Aus»

nähme ber Schlefifchen Armee, bei welker fi<h eigentlich

Äopf unb fjerj, ©neifettau unb ©Iitcher, beS gansen mad)»

tigen fjeereSfßrperS bereint befanben, — malten eS 'Jlapoteon

oft recht leidet ju seigen, was ein einheitlicher, flarer unb fefter äBillc

oermag.

gtanfreich hatte feinen einjigen ©erbünbeten, ausgenommen ben eblen

©icefßnig oon 3tatien, unb trofc biefer oollftänbigen 3folinmg, troh ber

großen Schwache unb beS h«abge!ommenen 3uftanbeS ber granjßfifchen

Armee, hätte eS 3) e u t f d) l a n b allein nie wagen bürfen, mit AuSficht

auf Srfolg ben fiampf fortjufehen. ffiäre cS basu gefommen, hätten bie

SKuffen, Oefterreicher, ©nglänber :c. fleh surüefgesogen unb neutral erflärt,

fofort hätte ber alte, treue SUliirte wicber an granfreichS Seite geftanben

— bie innere 3erriffcnheit 35 eutfcblanbS! Auf bie fprichwßrt*

liehe Syiftens biefeS AUiirten rechnete auch Napoleon III., als er im 3ahre

1870 ben ftrieg prooocirte.

1814 war bie granjßfifche Armee materiell aufs Aeufjerfte hrrabgc»

fommen; bie fflataiüone bilbeten eine bunte SWifdiung oon wenigen alten

fchlacbtcrgrauten Veteranen, »Uten nothbürftig auSgebilbcten 9fefrutcn unb

faum ber Schule entwachfenen ©ürfchcbcit. 35ic Bewaffnung war ebenfo

mangelhaft; fchlechte, Iängft in ben 3(
‘u8häufern beponirte ©ewehre würben

wieber heroorgeholt unb oertheilt; bie SaoaUerie war erbärmlich beritten,

jum STheif mit rohen Acfcrgäulcn unb fjoftpferben
,

bie Artillerie faum

operationsfähig befpannt — unb hoch — hätten felbft ein ©neifenau, Stein,

©lüchcr barauf su bringen gewagt, ben 9?hein su überfchrcitcn, wenn unfere

AUiirtcn an biefem Strom ein fategorifcheS :
„©iS hierher unb nicht weiter 1"

gefprochen hoben würben?

Auf ben firieg gegen 35eutfchlanb 1870, b. h- eigentlich gegen Preußen,

hatte fich granfrcich feit mehreren 3ahren eorbercitet, unb alle jene UJiajj»

regeln getroffen, beren ©omahme SteutfcherfcitS oon ben Jranjofen als

Reichen langgenährter SrobcrungSgeliifte ©rcufjenS bargefteüt werben. Sin

Öransßfifcher 9Jfiiitairf<hriftftcller (Oberft Anblaw) hot in feinem äugerft

intereffanten SBerfe (ÜJfeh) ooUfommcn jugegeben, baß entfprechcnbe Xerrain»

Stubien unb SRccognoScirungcn in ®eutfchcn ©renslänbern gemacht worben

Waren, baf$ bie Sifenbahnlinien genau ftubirt, für jebe l'inie eine befonbere

Sommiffion aufgeftcUt war
, bafj ferner Cffi$icre officieU nach S5eutfchlanb

gefchieft worben finb, um bie Uebungen größerer Xruppcnfßrper su befichtigen

unb oor Allem, um ben ©eift ber Sübbeutfchen $ecrc in ©esug auf bie

3abrbö<fc<t f. b. Ttutfcfce Unn« unb Marine. Stenb VIII. 2
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Eoentualität eine« Stiege« jmifeben granfrctc^ unb Preußen fennen ju

lernen. *)

Die Erfahrungen, toelcbe ber oben ermähnte granjöfifcbe Sßerfaffet in

biefem [erstgenannten fünfte gefammelt hotte unb bie, mie er angiebt, ohne

SRiicfhalt feiner Regierung miigetheilt mürben, finb erhebenbe SSorflänge ber

Stimmung bon 1870. — SDie Crganifation ber 3rarigofifdjcn Hrtnee, fpeciell

oor betn lebten Stiege ift fo befannt, toie bie ber eigenen Ülrmee, unb eine

bReca^itulirunft berfelben mürbe hier nur ermüben.

Sährenb in £cutfchtanb bie Erfahrungen be« 3ahre« 1866 in jeber

$inficbt auSgenüpt unb oerarbeitet mürben, unb hierin ber Sieger mit bem

glanjcnbften ©eifpiele ooranging, tranfte bie 21rmec granfreidjS an bem

Uebel ber Xrabitionen : an Unterfchäfeung ber fremben Jlrmcen. ®ic Stiege

in ber Stirn unb 3talien mürben ju ben großartigften militairifcben Er*

folgen aufgebtafen unb Ejpebitionen, mie jene nach Ehina unb SDfepico, baju

benütjt, um bie Unmiberftchlichfeit ber gtanjöfifchen ©affen in allen ©clt=

theilcn ju illuftriren.

So ftauuenämerth bie Entmicfclung unb Ummanblung in Teutfchlanb

feit bem 3ahre 1814 mar, unb jmar nicht bloß äußerlich unb im großen

©atijen, fonbern auch in ipinficit auf bie inbioibuelle ?lnfchauung«mcifc, fo

conftant maren eigentlich granfreich unb bie granjofen geblieben. SDie

gtanjefen finb getoiffermaßen eine 9lrt eleganter unb jeitmeife recht lieben«*

mürbiger Ehüiefen. Sie fommen, mie biefc, au« ihrem engeren Steife $u

beufen unb anbere SBerhältniffc ju beurtheilen nicht heran«, unb für felcbe

©ewobner eine« ,,himmlifchen Reiches" raufchen bie gemaltigftcn ^eitercigniffe

oorüber, mie Scencrien, bie man anftaunt ober bie für ben Ülugettblicf er*

febreefen, aber au« benen man Glicht« lernt.

1814 preßt ein ehrgeijiger, burch unb bur<h egoiftifeber, energifcher

Saifcr bie lepte Sraft au« feinem, burch blutige Triumphe abgehetzten unb

au«gcfaugten 33clfe unb mirft ihm “Phrafen oon „Ehre unb Unabhängigleit

granfreich«" oor, um bie £>ärte biefer laum erträglichen Ülnfpannung ju

betäuben.

1870 brängt ein ebenfall« ehrgeijiger, aber mehr flauer al« ener*

gifcher Satfer baffelbe Sßolf burch bie gleichen fßhrufeu oon „Ehre unb Un*

abhängigleit" ju einem Stiege, ber nur eine Stü|}e für ben mantenb ge«

mortenen Xhron tnerben follte.

©eibemale glaubten bie granjofen ihre eigenften 3ntereffen ju

oertheibigen
,

unb jtoeifelten babei nicht einen Slugenblid an ihrer eigenen

grieben«liebe unb ber ihrer Zperrfcher ; beibe Saifer unterliegen unb ihr

©oll läßt fie fallen, um einer anberen 9fegierung«form ebenfo jujujauchjen,

mie fie e« furj oorher ben „©achtern ihrer Ehre unb Uitabhängigfeit" gethan.

*) Obcrft Stnblaw, weiter ben Sianötjetn be8 iBaperiften SorpS bei Scbmemfurt

unb bann jenen ber SBürttcmbcrgtfte11 Gruppen am Stedar beigemobni batte, erhielt

fchr beutti<be Sluftlärungcn über bie Stimmung ber Sübtcutfte« Slrmcen.
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granfrcich formirte feine 1870 gegen Dcutfcblanb beftimmte Slrrnee in

1 ©arbe»6orpS unb 7 Strmec^CIorpS mit jufatnmen 20 Onfantcrie* unb

S 6aoalleric»Dioifionen; aujjerbem loar noeb eine (SaoaUerie*iRcfcroe ju

3 Dioifionen unb eine 3lrtilleric*;paupOfRefcroc gebilbet.

Die befannte ^ufanmienfcpung ber granjöfifcben ^Regimenter, mclcbe

aus ©launfchaften ber oerfcbicbcnflen D^eilc bees i'anbcS hefteten, machte eS

ltotpmenbig, baß bei auSbredienbcm Stiege bie im ganzen fReicpe jerftreuten

fRcfcroiften in bie Depots einrücttcn, unb con bort erft, betleibet unb aus

gerüftet, ihren betreffenben {Regimentern naepgefenbet mürben. £>iorburcb

tarn cS, ba§ bie älbtheilungcn ihre oolle SriegSftarte noch nicht erreicht

hatten, als im Crlfajj bie erften Schläge fielen, unb baß biefe Starte übcr=

haupt nie erreicht mürbe, meil »ier SBocben nach ©cginn beS SriegcS bie

eine £>älfte ber Slrmec in ÜJtep eingejcbloffen
,

bie anbere Hälfte friegSge*

fangen mar.

3m ©anjen betrug bie }u ben Operationen beftimmte Slrmec circa

230,000 2J?ann mit 780 ©efebüpen unb 144 -üRitrailleufen.

3ln Cinientruppen mären noch juriidgelaffcn

:

311S CbfcroationS tSorpS gegen Spanien bei Xouloufe: 1 Dioifion,

in ßioita occhia : 1 ©rigabc, 2 ©atterien unb 1 ßaoallerie<iRegiment,

in 311gicr: 1 ftarfe Dioifion (18 ©ataillone, 6 Giaoallerie»{Rcgimenter

unb 8 ©attcrien).

Snblich ftanben an ben Depotpläpen im 3nncrn granfreicbS unb jum

XhetI in ben geftungen fämmtliche oierten ©ataillone ber 3nfanterie*{Rcgi=

menter, bie DcpooScbmabronen, Slrtilleric*Depots :c.

hinter biefer gut gefchultcn, oorjüglich bemaffneten unb fiegeSjueerficbt-

liehen Slrmee mären als coentuellc ©erftärfung, bcjicbungSmeife für bie ©c>

fepung ber gefnmgen jur DiSpofition, aber grojjtcntheils meber formirt

noch oiel meniger auSgebilbet

:

Die ©ataillone ber garde mobile, eine Schöpfung beS thätigen unb

corfichtigen ÜRarfcballS {Riet, bie aber nach beffen Dob ooit feinem 'Jlacb»

folger nur rcenig ©eaebtung fanb;

bie garde nationale mobilisöe, eine 3lrt mobilifirtet ©ürgermehr;

bie garde nationale södentaire, eine fflürgcrmilij, bie bisher ihre

müitairifche ©rauchbarfeit nur bei ©araben unb gelegentlichen fleincren SRc»

oolutionen bocumentirt hatte, unb in lepterem gall je uad) ber oorhert»

fepenben Stimmung ganj ober jum Xpcil auf Seite ber SReoolutionairc

ober auf Seite ber {Regierung ftanb.

Diefe brei Sategoricn, ju melcpen fpäter noch bie organifatorifd? bereits

burep ben Saifcr oorbereiteten granctireurS tarnen, repräfentiren immerhin

eine ©efammtftärfe oon circa 500,000 {Kann
, fo baß au* ber '"Reffe beS

großen fRapoleon über eine ÜRacht oon mepr als 700,000 ÜJiann ocr*

fügen tonnte.

Unb hoch, um mie oiel günftiger lagen bie ©erhältniffe 1870 für 'Jla*

poleon III. als für feinen Cnfel 1814! Den größten Xhcil ber ©renjen

2 »
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gefcbüfct bureb neutrale Staaten, baö Sanb mit feinen gefronten, unermefj*

lieben ^Hilfsmitteln $u allen Opfern willig bereit, bie ülrmce frifc^, juocr*

fidjtlici, in allen feilen auSgejeicbnet bewaffnet, fo begann granfrtid) 1870

ben fttieg.

allein jwei wcfentlicbe Oinge mären anberS al« bot einem falben

Oabr^ninbert : Sranfreitb batte feinen Sapoteon I. unb Oeutfcblanb war nicht

mehr baS Oentfcblanb ton 1814!

t&peratiottspfan unb vStertfieifung bet Streitßräfte.

ffiäbrenb ber jweiten Hälfte beS SDfonatS Sooember unb Anfang«

Oecember 1813 batte ber ftet® glücflicbe ©ülew in einem glänjenben Selb-'

$uge $ollanb erobert unb bie Sranjöfifcben Xruppen immer mehr jurücf*

gebrängt. Oiefer ©ormarfcb befi ©reufjifcben 3. GorpS, mit beffen Sefultat

bei ber fffeftfebung be8 allgemeinen CperationSplaneS ;u rechnen mar, würbe

febr gegen ben ©iüen beä jweifelbafteften aller ©erbünbeten, beS ftron*

prinjen oon Seiweben, unternommen, beffen §eertbeil ©ülow bisher unter*

ftellt war — jurn ®lücf für ba« ®anje unterftellt war, beim oine ©ülow
fein Dennewig!

©ei ber $u granffurt a. 3)2. ftattfinbenben ©eratiung ber ju ergrei=

fenben operatiten ÜWafjregeln traten oor allem jwei llebel mit allen ficb

baran fnüpfenben nachteiligen folgen ju Stage, nämlicb: bie unüberwinblicbe

Scheu oor Napoleons gtlbierrngenie unb — gegenfeitige« ÜRijjtrauen.

3eber ber ailiirten iatte einen politifcfien b. b. rein egoiftifeben hinter»

gebanfen unb barin waren auci bie ft lein ft en groß; jeber ©erbünbete

feite, — mit Secbt — folcie oerborgene abficiten bei ben anberen oorauS,

unb iielt cä be$balb politifei jwedfmäfjig allen anträgen, bcfonberS benen,

bie auf Sntfcieibung brangen, mit iDfijjtrauen entgegen ju fommen.

3n ber fcblimmften Situation befanb fici ©reupen. & fämpfte im

wahren Sinne beö ©orte« um feine Gryiften}
-

, wenn bie militairifeie üage

fici wenbete
,

Sapoleon wieber §err würbe, fo war ©raifjen oernicitet.

Sufjlanb fonnte fici am leiciteftcn jurücfjieben
,

Cefterrcici mit feinen rer*

wanbtfciaftlicien ©ejieiungen hätte nach einiger Gfinbujje bie Solle beö ©er*

mittlere übernommen, oon ben ungetreuen Sbeinbunbö*Staaten würben

einige mit einer herben Strafprebigt wieber gnäbig angenommen worben

fein, währenb anbere bureb einen geberjug beS allgewaltigen au« ber lüfte

ber Staaten unb Souocraine geftricien worben wären
; Schweben oermoebte

bureb Xbatfacben 5U beweifen, bafj Sapoleon ihm ju 3)anf oerpflicitet fei,

weil ber ftronprinj währenb 1813, wenn auch nicht birect genügt, fo bod>

feinenfallö gefebabet hatte; bie Gnglänber enblich blieben $>errn jur See

nach wie oor, unb warteten ruhig auf ihrer unangreifbaren Unfel. ©reufjen

allein hätte bie ganje ©utbt ber Sache ju tragen gehabt, ©rcufjen mit

feinem ?)orf unb Stein, baS juerft ben felbftbewußten SDfuth hatte, alles

an alle« ju feien, baS Sufjlanb mit fortgeriffen unb enblieb felbft baS

fciwerfällige Cefterreicb in ben ftrieg gejogen, biefe« üanb hätte unter ber
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eijemen f>anb iRapoleong aufge^crt gu eyiftiren
,

eg märe ein« grangöfifcpe

^robing geworben mit einem Daoouft alg 'Jkäfecten.

freufeen war eg baper auch, weltpeg auf cncrgifcfce gortfepung beg

Sriegeg brang unb gwar in bet entfcpiebenften SRicptung , auf bem fürgeftcn

SBeg nach s^arig.

Sie politifcpen tpintergebanfen ‘jStcufeeng waren bie ebelften bon Men,

fie piefeen: Unabpängigfeit bon granfreicpg 3ocp, bolle ©elbjtftänbigfeit beg

<©taateg.

©neifenau, weither ein fofortigeg entfepiebeneg Sßorgepen bertrat, unb

gwar paupiiäcplicp aug bem @runbe
,

weil mit iebet Socpe, Welcpe man
gögerte, 'Jiapoleon bei feiner, ben äJerbünbeten nur gu befannten Energie,

neue ©treitfräfte erganifiren würbe, legte Grnbe üi'ooembcr bem in granf*

furt ctablirten Stieggratp ber gürften unb biplomatiicpen SDiilitairg einen

©pcrationgplan bor, welker, wenn er gur Mugfüprung gefommen wäre,

aller Saprfcpeinlicpleit nach ben Stieg fepon im 3apre 1813 beenbet

paben würbe.

©neifenau beregnet bie ben Sllliirten gut £)igpofition ftepenben Sräfte

in naepftepenber Seife : (gegenwärtig unb gu ben Operationen augenblidlicp

berfügbar: 242,000 SKann; Iruppen, welche in einigen Soeben eingreifen

lönnen, jefet aber noch tpeilg in gormation, tpeilg im üRatfcpe begriffen

finb: 70,000 'JDlann (pierju gehörten bag oor (Erfurt fte^enbe ^Jreitßifc^e

Gotpg Steift, bie im Hnrüden befinblkpen (Krfapmannfcpaften, bie erften

(Kontingente ber Dcutfcpen gürften); enblicb Gruppen, bie erft fpater big*

ponibel werben, wie beifpielgweife jene, welche bor ben @lb*geftungcn lagen,

in einer ©tärfe oon circa 120,000 SQfann.

35on ben gur §anb befinbliepen ©treitfraften füllte ein |)eertpeil oon

30,000 ÜRann URaing cerniren, wahrenb bie übrigen Gruppen in einer ©tärfe

bon noch 212,000 üDiann ben SH^cin fofort überfepreiten, l'anbau unb ©träfe*

bürg einfcbliefeen unb in ber SRicptung auf 2Rep unb SRancp borrüden füllten.

SDort tonnten bann, nach Slbgug ber bor obigen beiben geftungen gutüdge*

laffenen Iruppentpeile, aber mit ginreepnung ber ingwifepen perangefommenen

erften SBetftärfungen circa 200,000 9Rann auf einer grontbreite oon niept

gang 4 SDieilen concentrirt ftepen
,

iRapolcon bie ©cplacpt anbieten unb im

galle biefer einer folcpen auggnweiepen gegroungen war, ben ÜRatfep auf

^ßarig in ber fürgeften SRicptung fortfepen.

SRapoleon oermoepte in feinem gall in ber futgen 3e't
<

welcpe bie

fllliirten bom SRpein big in bie t'inie ÜRep — 9iancp beburft patten, —
unb bie, felbft nur bag Cefterreicpifcpe Srieggmarf<p*jtempo, alfo gwei 2Reilen

per lag gerechnet, 14 läge niept überschritt, eine 4lrmee gufammengubringen,

welcpe ben conccntrirtcn alliirten $eertpeilen geworfen war. — Slufeerbem

füllten naep bem Sßlane ©neifenau’g bie liorpg oon ©ülow, Sallmoben unb

SEBingingerobe
, welche oon ber SRorbarmee (Stonpring bon ©Sweben) abgu*

trennen waren, ebenfallg ben SRpein überfepreiten unb bie SlJortüdung in

ber SRicptung über Sütticp unb ®ioet gegen ÜRegiereg unb SRcimg beginnen,
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welche Bewegung im weiteren 35erlauf mit bcr Borrücfung ber ipauptatmee

gegen G^Slcn« jufammenfallcn mürbe.

Die Belegung be« hinter ber 2lrmee liegenben Sranjöfifchen lern»

torium«, bie Sicherung bcr Gtappen, Sadjfchübe :c. follten bie oben er»

wähnten, fpäter biöpentbcl merbenben Iruppcntheilc bet^ätigen, währenb bie

linfe glante ber StUiirten große, meit gegen ©üben oorbringenbc Gaoallerie*

Abteilungen ju bcden gärten.

(Sine unmitteibare Berbinbung mit ben in 3talicn ftebenbcti Gruppen

wollte ©ncifcnau bon Bornherein auSgefchloffen ; SUort^cile, welche oon Seite

ber Jllliirtcn auf jenem Kriegöfchauplag erfochten würben, tonnten inbirect

bie glütflidje Gntfcbeibung bei ber $auptarmee erleichtern, aber umgefehrt

burften allenfallfige ÜJlißcrfolge ber Oefterreidjer an ber (Stfch unb am
Blincio bie Bewegungen gegen Bari« nicht lähmen.

AuSitügung ber Unfertigfeit be« fetnblichen £>eere8 burch eine rafche

Cffenfioc, 3u 'ammcn^attcn bet Jur Diöjiofition ftehenben Kräfte, um Sa*

polcon mit überlegenen Kräften bie Schlacht anjubietcn, Borrücfung in ber

fürjcftcn unb cntfcheibenbften Sichtung, — bie« finb ungefähr bie für alle

3eit belehrenben ©runbgcbanten, auf welche ©neifenau feinen fJlan baute!

Bleiche nahe geiftige Bcrwanbtfchaft bc« CperationöplancS oon 1870

mit jenem ©neifcnau’8 oom Soocmbet 1813!

Der einfadie flarc unb ungefünftelte ^lan ©neifenau’8 war aber ben

Strategen unb Diplomaten in Jranffurt — ju fühn ! llitb fonberbarerweije

hccftcn biefe ocrfichtigen Stänncr eine fo complicirte Operation au8, fcafi burch

biefclbc bie ganje l'age erft wirtlich compromittirt würbe unb weit mehr —
allerbingS unbewußte — Kühnheit baju gehörte biefe burchjuführen, alö bie

fogenannt „ju fiihne" 3bce bc« ©cncralftab«*(5hefS Blücher’«. Da« trioiale

Sprichwort „Biel Köpf, oiel Sinn’“ bewahrheitete fich im KriegSrath ber

AUiirten wieber im oollften Stoße.

Bor Allem war eS Ceftcrreich
,

ba« einen anberen Borfchlag burch

©eneral Cangenau certreten lieh- Dicfcnt Berbünbcten im „Deutschen Be*

freiungSfriege“ lag eigentlich an Deutfchlanb fehr wenig, für ihn blieb

3talien, b. h- bie Erhaltung unb ©tebergewinnung feine« bortigen Cänber*

hefige« bie Ipaupt fache, ju bem ©cbanfen ©neifenau’«, bie Gntfcheibung

in ber cntfcheibenbften Sichtung ju fucben unb bort auch alle oerfügbaren

Kräfte $u concentriren, tonnten fich bie Cefterreicgcr nicht auffchwingen ; biefe

fuepten ängftlidj Anfdjluß an ihre in 3talien ftehenbe Armee ju finben unb

jugleich ihren alten Ginfluß auf bie Schwei, Wieber ,u gewinnen. 2Iuf biefer

©runblage entftanb ber Dperationöplan Üangenau’«, welcher mit geringen

Siobificationen fpäter auch angenommen würbe unb ber einem gelbhcmt

gegenüber, wie Sapoleon eigentlich oerwegen }U nennen war, obwohl bie

JDcfterreicher nichts weniger al« „oerwegen“ Weber in bcr Anlage noch in

ber Durchführung bcr Cpcration fein wollten.

i'angenau’S ^lan Würbe burch Schwakenberg bem KriegSrath oorgelcgt

unb war im Allgemeinen folgenber: Die große (Böhmifchc) Armee follte
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auS ihren bermaligcn GantonnementS in Sd>toaben unb granfen linlS ab»

marfdnren , burtb bie Sdnoeig in granfrcicb cinrücfcn, um bcr Slrntee

©ellington’S unb ber Ccfterreicbifcbcn 2lrmee in 3talicn bie £>anb ju reichen.

35ie Scblcfifcbc Slrmee (Sölücher) foUtc ebenfalls über bcn 3ibcin geben, ben

geinb beicbäftigen
, auf ficb jicfien unb feftbaltcn bi« bie große 2lrmec auf

beffen fRüdjugSlinte eingetroffen ift; — fomit eine 2lrt ©iebcrbolung beS

befannten Iratbenberger OperationSplaneS. 3u^e>* auch tct Ston»

priiig oon Scbmeben mit feinem ipeertljeil bei Sein bcn Df^ein überfebreiten

unb in ber SKicbtung auf Slntroerpen oorbringen, um ^ietburd; $ollanb oon

granfreid) ju trennen.

©ang beroorragenben ©ertb legten bie Dcfterrcicbifc^en Strategen bei

biefem ^lane auf bie ©eminnung beS 'Plateaus oon CangrcS. ©c»

geidjncnb für bie franfl;afte s
JÜ

r

fct£;obit ber bamaligen 3c 't. ooit ber fid> nur

einige rnenige SluSerlcfcne befreien fonnten, loar bie fio^e ©ebeutung, »clcbe

man einem fogenannten ftra tegif eben fünfte juiebrieb, felbft loenn fein

eingiger feinMidjer Solbat bort ftanb, um benfelben gu oertbeibigen. 3m
SSefif bcr §ocbebene bei SangreS, oon loo auS man ©urgunb unb bie

Champagne be(;crrfd)te ,
glaubte Scbmargenbcrg bem fiaifer Napoleon bie

griebenSbcbingungen oorfebreiben gu fünnen!

©ergeblicb griff ©neifenau biefen OpcrationSpIan an, geißelte mit

3tonie ben SBertty beS firategifcb beperrfcbciibcn 'PlateauS oon v'angveS

;

umfonft tourbc barauf bingemiefen, baß ber iIJiarfd? ber großen £auptarmee

burep bie Scbmeig bie foftbarfte 3f't fofte, toelcbe ber geinb in auSgiebigfter

SBeife benü|en mürbe -

, umfonft war eS, bie ©efabr bargulegen, loelcber bie

ifolirt oorgebenbe Scblefifcbe Slrmee auSgefc(»t blieb, mabrenb baS ©roS

burdb bie fcbtoicrigen
,

im hinter manchmal ungangbaren 'fJäffc beS 3ura

eine meitauSgreifeube Umgebung auSfübrte.

®ie 8iatbfd)läge beS Deutfcbcn ©eneralS mürben nicht gebürt, ber

Jfaifer oon diußlanb batte ben ^lan beS Ceftcrrcicbifcben ©eneralS ange»

nommen, unb bamit mar bie Sache entfliehen, ©ie immer unb überall

in biefem Heutfcben ©cfreiungSfrieg gaben bie SRuffen unb STefterreid^er ben

SlnSfcblag — menigftcnS im firiegStatb.

®er ‘fßlan für 1870 mürbe oon einem Teutfcben ©eneral erfonnen,

bureb ben Königlichen Cberfelbberrn genehmigt unb bie gange getoaltigc

$eereS<3){afcbine ohne griction nach biefer einen 3bee ruhig unb ficber in

©emegung gefegt!

£ie brüefenben Setten ber SlUianccn, bie trob aller Slnftrengung nicht

gu überminbenbe Cbnmacbt unb innere 3«triffenbeit XeutfcblanbS gmangen

Preußen im 3abre 1814, bcr matten, energietofen 3bee berjenigen gu folgen,

roelcbc bie ©lacht batten, bureb ©ermeigerung ihrer fpiilfe ben ferneren Kampf

unb bamit eine enbgültige (Sntfcbcibung unmüglicb gu machen.

Cbtoobl bie com CberbefeblSbabcr beabfiebtigte unb oon bcn ©lonarcben

fanctionirte Slrt ben Stieg fortgufegjen an tbeorctifcbcn £>bpotbefen Ullb c*ner

febr bebenflicbcn 3“i$aftigfeit litt, — cS mar boeb menigftenS eine, menn
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auch noch fo langfame unb oorfkbtige ©ffenfibe, man trug ben Srieg auf

ben feinbltcben ©oben. Slber felbft gegen biefen fcfcüdjternen ©etfueb pro-

teftirte ein anberer ©etbünbetcr mit bwhtönenben grafen, unb »oie au«

SDiancbem betborjugehen febeint, — nicht ohne einigen moralifcben Srfolg.

®er ©abcogner ©ernabotte, Sronprinj »on ©cpweben, ber birect feien

bei ben SlUiirten feine Hoffnung au«gefpto<ben batte, an bie ©teile be« ab*

jufefcenben -Napoleon« ju treten unb für bei SRealifirung feiner „beöfallfigen

Hoffnungen" gnäbigft ©rcujjen feine ©rotection jufagte ,
loarnte auf« Gmt»

fdjiebenfte, eine 3noafton granfreicb« ju oerfueben. (Sr propbejeibte, bajj

bie gefammte männliche ©eoBlferung granfreicb« ficb erbeben unb einen

Stampf auf« SDieffer mit ben ©erbünbeten beginnen würbe, bajj bie in ben

Dörfern jurüdgebiiebenen ©reife unb SBeiber bie ©treiff«haaren tobtfcblagen,

bie ©erbinbungen unterbreeben würben unb bie Armeen unter ben febmerften

©erluften bemoralifirt unb jerfprengt febkunigft wieber über ben SRbcin

würben weichen muffen, Hierbei hob ©ernabotte in naioer ©opularität«*

§afcberci unauSgcfefct beeoor, bafj man bie granjBfifcbe Stationalebre pein»

lieb ftb°nen müßte unb entblSbete ficb nicht ju fagen, baß man ficb nicht

ben ©«bein geben bürfe, granfteicb ben grieben anjubieten, fonbent

bajj man bie ©ewäbrung be« Stieben« Bon granfreicb er*

bitten müffe!

3Rit foicben ©erbünbeten War bamal« ju rechnen, ©erbünbeten, bie

offenfunbig im 3ntercffe be« getnbe« banbelten, mußte man febonenb unb

rücfficbtfieoU entgegentommen, 9iatbf«bläge
,

wie fte ©ernabotte gab, burftc

man nur im ©tiüen »erachten, officieü mußten fie bi«cutirt unb ihren ©er*

tretem muffte ©ehßt gefebenft werben. Leiber befanben ficb auch in ber

Umgebung be« Stänig« oon ©reujjen SMänner, welche ben ©länen ©neifenau’«

entgegenarbeiteten unb bie ber oorfiebtigen Oefterreicber befürworteten.

Unter ihnen war e« bcuiptfäcblicb finefebeef, welcher in einer gortfefcung

be« Kriege« alle nur erbenflicbeit ©efabren fab unb ber einzig unb allein

bie Eroberung Ipollanb« begutachten ju bürfen glaubte, roabrenb er ficb in

ber 5>auptfacbe ber Slnfidjt be« Cefterreicbifcben ©eneral« SDula anfcblojj,

ber im ShricgSratb feinen gelbjug«plan babin präcifirte
: jefet ©interquartiere

ju bejieben unb im grübiaf;re ben Sttieg mit einer fbftematijcben ©elagerung

oon SDiainj ju eröffnen!

3ebe ©eite ber ©efebiebte jener fonft fo ruhmreichen unb für unfere

©affen fo ehrenvollen 3*it mahnt baran, wie tief Dcutjdjlanb bamal« ge«

ftanben unb rna« e« geworben. Sticht bie 2batfachcn aber finb e«, welche

wir allein vergleichen unb an welchen mir un« erheben bürfen, fonbern bie

Slnfchauungcn, bie ©efinnungen, welche jene gefebaffen ;
nicht bie SBirhmgcn,

bie öreigniffe felbft, fonbern bie Urfacben berfelben, bie innere Grntwicfelung

tritt bei foicben bergleichenben ©tubien mit ftärfenber ©taebt in ben ©orber»

grunb unb läßt jene Straft ertennen, bie, obwohl im 3ahrc 1814 noch faum

geahnt, fchon ba« 3ahr 1870 fchaffen fonnte: ba« nationale ©elbftbe*

toufjtfein.
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3m 3aprc 1814 galten nur Staaten unb Spnaftien al« ffactoren in

bem großen blutigen Galcul. Sille«, wa« an Nationalität, an ein SDcutfc^cö

©aterlanb erinnerte, mürbe in ber Slrmce faft ängftlkh au«gefcbloffen, —
mau fonntc ein begeiftertcr Preuße, ©aber, Jpeffc, ©ramtfepmeiger fein,

aber jebe, felbft bic pormlofefte Schwärmerei, als jöge man in ben Stampf

für ein toieber befreite« einige« Seutfchlanb, grenjte an bemagogifebe Um*
triebe, bie man ^öc^ftend ben „(freiwilligen“ oor läufig bingeben ließ, in

ben Slrmeen aber — militairifcp gefprocpeit — nicht gerne fab

G« ift bie« nicht bic Scpulb ber Sieger otm ©riennc, 8aon unb ©ari«,

fie waren eben ftinber ihrer 3eit 11nb in biefer allein lag bie Scbulb; baß

biefelben ficb feit 1814 fo gänjlicp geänbert, barin liegt Ja auch ber ge-

waltige Schritt nach ©orwärtö!

3m Sinne be« oben erwähnten Operation«plane« Cangcnau
-

«, welchen

Schwarjcnberg, ber ftaifer ron Nußlanb unb ber Staig oon Preußen nach

langen Debatten }u ben ihrigen gemacht, — bie übrigen ©crbütibeten würben

nicht gefragt, — begann am 21. Seccmber 1813 ber eigentliche Äufmarfcp.

Gin eigentbümliche« üNanöoet gegenüber einem Napoleon I.

Sa« 5. Gorp« (Sörebc) bilbete bei ©afcl ba« ©ioot unb um biefe«

batte bie §auptarmce eine große Scpttenfung burd? bie Schweij ju machen,

um cnblich mit bem linfen Ölügel bei ®enf in bie ftrategifche änie einju*

rüden. Sie Neutralität ber Schweij machte anfänglich einige, — aller*

bingfl nur biplomatifche — Scbwierigleiten, bie aber burch ben moralifchen

unb materiellen Srud »on mehr at« hmibcrttaufcnb ©tarnt rafch über*

wunben würben. Neutralität ift ein fomifche« Unbing, wenn ber Neutrale

felbft nicht ftarf genug ift, fte ju wahren unb Niemanb ba ift, ber bafür

eintritt. Nur granlreicp beeilte ficb, bie Neutralität ber Schweij anjuer-

fennen, fclbftoerftänblich nur, weil e« jur 3ett nicht in ber Sage War, biefe

Neutralität überhaupt ju berieten. Sluch 1870 nahm Orranfrekb bie Neu*

tralität«erflämng ber Schweij an, unb bennoch hotte ©ourbafi im Sinter

1870—71 bie 3nftruction, in feiner eoentueHen weiteren ©orriidung bei

©afel ben Npein ju überfepreiten, fopin bie 'Neutralität ber Schweij
,

al«

niept mepr oortheilhaft, niept weiter ju beamten, ©ielieicpt wirb biefe ?lb<

fiept ber ffranjofen, welche einigen tnaßgebenben ©crjönlicblciten in ber

Schweij wohl befannt ift, aber tobtgcfchwiegen wirb, noch officiell beftätigt,

Melleicht aber, unb bie« ift ba« Sahrfcheinlichfte, lömmt fie in irgenb einer

gercijten ©olcmil jwifchcn Öranjöftfcpen ©eneralen, burch Eriche febon

mattier ©lid hinter bie Gouliffen möglich würbe, cnblich jur öffentlichen

ftenntniß.

3n ben lebten Sagen be« 9Nonat« Secember 1813 hotten bie Slrmeen

ber ©erbünbeten, welche jum Ginrüden in ffrantreich beftimmt waren, im

Sillgemeinen naepftepenbe Stellungen innc ober waren im ©egriffe fie ju

erreichen.

ipaupt-Slrmee:

Sic 1. Oefterreicpifcpe leicpte Sibifion (©ubna) hotte auf bem äußerften
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linfen gliigcl ant 30. December ©enf genommen; rec^tö bon tiefer ftanb

um 9ieufcpatel ba« 2. Deftctreicpifcpe Gorp« (aioiö Vicptenftein).

Da« 1. Oefterteiepifepe Gorp« (Golioreto) unb bic 2. leiste Dibifion

(SDtorij öicptenftein) jwifepen ©ern unb Larberg.

Da« 3. Defterreicptfcpe Gorp« (©iutap) flanb bei Solotpurn; bie

OefterreicPifcbe Referee Gaoallcrie (Grbprinj oon §effcn*:pomburg) bei ©ern.

Da« ö. Gorp« (SÖrcbc) al« „Operation«*©ibot*©unft" ftanb in folgenbct

Weife ocrtpeilt: 1 Dibifion oor Rüningen, 1 Dibifion mar jur Ocdung

be« Angriffes gegen biefe Stabt gegen 'Dtülpaufen oorgefeboben, 1 Dibifion

bei ©elfort, 1 Dibifion in Siefcroe.

Da« 4. Gorp« (Sronpring bon Württemberg) patte bisher ftepl ein*

gefcploffen, rüdte aber nunmepr naep Vörracp.

Da« 6. Gorp« (Wittgenftein) lüfte ba« 4. Gorp« bei Stepl ab.

Die SRuffifcpen unb ©reu&ifcpcn (Farben enblicp befanben fiep tpeil« int

Dlarfcp auf BörracP, tpeil« waren fie febon um biefen ©unlt conccntrirt.

Die grontbreite ber fpaupt^ülrmee oon Rüningen bi« SReufepatel patte

fopin eine 'Du«bepnung bon etwa« tnepr al« — 30 2)i eilen!

»uf biefer ganzen enormen gront waren einfcplieplicp ber ©arben,

aber opne ba« bor Sepl ftepenbe 6. Gorp« ju reepnen, etwa 156,000
Dtann bertpeilt!

Die Scplefifcpe 3lmtee unter ©litcper ftanb bei ©eginn ber Operationen

mit btm Gorp« Satten bei Darmftabt, mit bem Gorp« Cangeron um granf*

furt a. 'Di., ba« Gorp« ;J)or( cantonirte in ber Umgebung bott SDiain;. 33om

Gorp« Öangeron blodirte 1 3nfantcrie=Gorp« (St. trieft) Gprenbrcitenfiein;

bagegen befanb fiep ba« 2. ©reujjifcpe Gorp« ftleift notp jurtitf bei Grfurt.

Da« Gorp« bon ©ülow patte in feinem fiegreiepen ©orrüden ßnbe

Decctnbcr ©reba erreiept; 8000 Diann Gnglifdje Xruppen unter ©rapant

blodirten ©ergen op 300m -

Die Oefterreicpifcpe atmet in 3talien unter ©eüegatbe begann bie

Gtfcp ju überschreiten.

Gnblicp in Spanien ftanb Wellington mit feinen Gruppen am SIbour,

bie Spanifcpe Itmee in Gatalonien.

3mterpalb biefe« au«gebepnten, an manepen Stellen aüerbing« äufeerft

lofe in cinanber gefügten ÜRinge«, ber oon ben fpollänbifcpen Stüften bi« ju

ben weftlicpen Slbfällcn ber ©prenäen reidjtc
,
war bie fcpwacpc granjüfifcpe

Slnnee tpeil« an bie ©tenjen borgefepoben, tpeil« erft in ber gormation be*

griffen, aber granfreiep war, wenn autp friegömübe unb napeju erfepöpft,

eine einige unb fclbftbcwujjte Nation, unb patte an feiner Spipe einen

Staifer, beffen Xpatigleit unb Gttergic mit ber ©röjjc ber ©efapr gleichen

Scpritt pielt.

ßinen feften metpobifepen Opcrationöplan, wie e« bei ben ©erbünbeten

ber galt war, patte 'Jiapoleoit niept borbereitet. Gr bertraute auf fein ©ettie

unb bcrliejj fiep auf bic gepler feiner geinbe unb nur au« ber ©ertpeilung

feinet Streitfrage unb feiner Depot«, fowie au« aeujjcrungen unb ©riefen
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an feine üRarfcbälle lägt ficb entnehmen, wohin et glaubte feine erften

Schläge rieten ju muffen. Napoleon I. rechnete audj wieber auf ben tteuen

SlUmten SrantreicbS, nämlich auf bie Uneinigfeit unter feinen Gegnern unb

begann in biefer Öticbtung bie oermanOtfcbaftlicben §>ebel bei Cefterreicb an»

jufefcen ;
ferner mürbe con Stapoleon baS alte, oft bewährte Snftrument oon

ScbeinfriebenSunterbanblungen abermals angewenbet, einesteils um ficb baS

Slnfebcn bet gtiebenSliebe oor ber SBelt ju geben, bauPtfäcblid> aber um
3«it ju gewinnen. Der gefangene Vapft mürbe in Öreibeit gefegt, mit bem

in granfreicb internirten Stbnig oon Spanien Unterbanblungen eingeleitet,

barmlofe Dinge, bie für ben äugenblict ebne feben practifcben Vorteil

mären, aber bureb welche 9tapolcon feine Dlacbgiebigfeit manifeftiren trollte.

3n ben eigentlichen militairifeben äWaßnabmen waren für Napoleon ror

Sfllem jtrei Driebfebern maßgebeub: baS ftarre unnachgiebige geftbalten

SllleS beffen, was er im Söefife batte unb eine große UWißacbtung feiner

©egner. SöefonberS in biefer leiteten ©cyebuitg finb fdbriftlicbe Sleußetungen

rorbanben, welche für bie Sllliirten nicht eben fcbmeicbelbaft finb, toic er

j. V. in einem lÖriefe an ben Vicefßnig ron 3talieit über fein Verhalten

gegen bie bort ftebenben Ceftcrreicber fagt : „L’infanterie autri-

ebienne est mSprisable; la seule qui vaille quelque chose est l’in-

fanterie prussienne“ —
Diefe beiben ©runbgebanfen feines Verhaltens reranlaßtcn aut 91a*

poleon mit feinen fcbwacben
,

juttt großen XbcU auS 9fefruten beftebenben

Corps bie ganje ©renäe ron ben SRieberlanben bis an bie Vbrenäen feftju*

halten unb eine Concentrirung feiner biSponiblen Streitfräfte erft bann

anjuorbnen, trenn ficb ber Vlan ber Sllliirten Mar auSgefproeben hätte. Cr

trar ber feflen Ueberjeugung, ben gefäbrlicbften feiner ©egner mit bercintcn

Äräften entfebeibettb ju ftlagen unb bann felbft triebet jur Offenfire über*

gehen ju fßnnen.

So fehr nun auch Napoleon feine ©egner unterfebähte, fo fefcte er bod>

ron ihnen rorauS, baß fie ben Ipauptftoß ron fiöln unb SBefel auSfübren

würben unb fab in bem Vorbringen Vüloto’S eine Veftätigung feiner Änficbt.

Cinen Angriff rom Cberrbein ober gar bureb bie Schwei} erwartete er

burcbauS nicht unb febrieb in biefem Sinne (im SRorember) an ÜJlarmont

:

„gür Straßburg ift iRicbtS ju fürchten. Der Jemb müßte rerrüeft fein

(il faudrait qne l’ennemi ffit fou), um ron ber Seite angugreifen

"

©neifenau wollte baS tbun, was Dtapoleon fürchtete ober wenigftcnS er»

wartete, — ba aber bie Übcotie fagt, man foll wo möglich baS nicht

tbun, waS bet S'cirtb erwartet, fo gebührt offenbar Langenau ic. ber Vorrang

ror ©ncifenau mit feinem fühnen „brutal einfachen" Vlane ! ?

3u Cnbe December glaubte Diapolecn immer noch nicht an einen ernft*

haften Singriff ber Sltliirten, an ein Ueberfcbreiten beS 9?bein8, unb um ben

geiub über feine Jlräfte ju täufeben, folltc et auf ber ganjen ©renje auf

Druppen ftoßett. Demgemäß waren bie gtanjiJfifcben CorpS in naebftebenber

SEBeife rertheilt:
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®a« I. ßotp« mit bem 5. ßacallerie*(Sorpa unb 2000 2Rann gardes

d’honneur (17,000 2Rann) unter URarfepall Sßictor, £)erjog con Seüuno,

bcwacpte bie Xeftleen ber SBogcfen con ©t. SDiarte auf SDtiite« bis Xpann.

3n biefcm SRapon waren außerbcin 10,000 21!amt Rationalgarben in ben

feficn ißläpen eingerüdt.

35a« VI. (Sorp« unb ba« 1. Gaoallerie=ßerp« mit einigen Keinen 23er»

ftärhmgen anberer (SorpS (19,000 232ann), befehligt oom 3Rarfcpall 2Rar»

ment, ^erjog con SRagufa, bemalten ba« Xpal ber URofel unb bie bapin

füptenben Xcboucpeen.

®raf 2)!oranb ftanb mit bem IV. Giorp« (16,000 2Rann) in unb um
URainj.

SDa« V. unb XI. Sorp«, 2. unb 3. Sacailerie-Serp« in einer ©efammt»

ftärfe bon etwa 21,000 ÜRann unter bem ©efepl be« 2Rarfcpaü üRacbonalb,

4)erjog »on Xarent, waren con Söln rpcinabmärt« auSgebepnt.

©opin ftanben con ©t. ÜRarie auf ÜRine« bi« nörbliep Söln, auf einer

grontbrcite con ungefähr 70 ÜReilcn unb unter fiep mit großen Süden,

51,000 ÜRann certpcilt.

211« {Referee für biefe jur töcwacpung ber eftlicpcn ©renje cerwenbcten

Xruppen fammelte ÜRarfcpaU {Rep, gürft con ber ÜRoSfwa, ein Gorp« bei

{Rancp, ba« au« 1 Xioifion alter ®arbe unb 1 Dicifion junger ©arbe be«

ftanb unb bie Störte con 11,000 ÜRann erreichte; 13,000 ÜRann {Rational«

garben waren in biefem SRapon jur 23cfepung ber geftungen cingejogen.

(Sin anbere« {Referee*Gorp« unter ÜRarfcpaU sU!orticr
,

cbcnfali« au« alter

unb junger ®arbe jufammengefept, formirte fiep in ber ©tärfe con 12,000

ÜRann an ber oberen ÜRarne.

35ie „fHeferce con ißariS" enblicp, unter birecter Seitung Üiapoleon«

gebilbet, fammelte fiep um Xropc« unb {Rogent.

Xiefe pier genannten Streitfräfte waren ju ben bcabfieptigten Cffenfie«

Operationen beftimmt, außerbem aber noep jwei glügcl-Gorp« corpanben,

bie eine mepr bcfenfice Hufgabe patten.

Huf bem reepten glügel commanbirte ÜRarfcpaU Hugereau in ber Um«
gebung con Spon ba« Sorp« ber SRpone, welepe« jum größten Xpeil au«

mobiliftrten ‘Rationalgarben jufammengefept werben feilte, unb bei ber

©epwicrigfeit bicfelbcn peranjujiepen, noep eine fepr geringe ©tärte patte.

©cncrallieutenant ÜRolitor bcfcpligte auf bem äußerften linten glügel

in ben 'Riebcrlanben ein fepr gemifepte«, au« allen mögliepen (Slcmcnten ju»

fammengefepte« unb 3um Xpeil erbärmliep bewaffnetes 21rmce*<Sorp«, welepe«

bie ungefäpre ©tärte con 14,000 ÜRann patte unb in ben unjapligcn feften

Sßtäpen unb Keinen gort« certpeilt war.

211« Grfap für ba« in XreSbcn friegSgefangcit geworbene I. Gorp«

follte in Belgien ein neue« ßorp« formirt werben, Welepe« aber bi« 3um
(Snbe Xecember faum bie ©tärte con 6000 ÜRann erreiepte.

Üiocp in ben erften lagen be« ÜRonat« 3euiuar 1814 würben con

iRapoleon, ber mit Recht bie 2lngriff«rieptung au« ben Rieberlanben in 23er«
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binbung mit jener Bon 2Rainj unb Sein als bie eigentlich gefahrbrohenben

betrachtete, 14,000 ÜRann unter ©cneral SKaifon als Söerftärfung gegen

"Kerben entfenbet, bagegen SKolitor jurrnfgenommpn unb mit feinen fdjWachen

Druppentheilen bem ÜKarfchatl iKacbonalb unterteilt.

3n Italien enblich ftanb ber 33icefönig mit 50,000 SDJann 3talienifcher

Gruppen oon fehr jweifelhaftem SBerth unb noch jweifelhafterer Stimmung

ben Cefterreichcm unter ©ellegarbe gegenüber.

Sie fchon weiter oben ermähnt, hotte "Kapoleon nach brn erfchütternben

Sreigniffen oon 1812 unb 1813 feine beften Ituppcn in (Spanien. Die*

felben mar fricg«gewanbt, abgehärtet unb nicht burch ’Kicberlagen bemoralifirt,

aber in feinem ftarren Crigenfinn entfchloß fich ber Kaifer erft ju fpät, fich

Port ju fchtoächen unb biefe tüchtigen Xruppcn jur 93erftärfung heranjujiehen.

UKarfcball Soult, fierjog oon Dalmatien, ftanb mit 60,090 ÜJfann, 'Klar»

fchall Suchet, Jpcrjog oon Sllbufera, mit 37,000 2Kann in Spanien.

3n ben Kiebcrlanben unb am Schein, bann einfchlieglich ber formirten

$Referoc«6orpä hotte fohin Kapoleon circa 123,000 ÜJfann jur DiSpofition,

benen junächft 120,000 ÜJfann al« 33erftärfung folgen fonnten, unb 100,000

ÜJfann "Kationalgarben in ben geftungen!

ÜRit bem oben erwähnten, oertoicfelten unb auf eine ÜJfengc politifcber

Hintergebanfcn bafirten Dperationöptane ber Sllliirten für ben Krieg 1814

oergteiebe man bie Klarheit, Seftimmthcit ber leitenbett 3bee, welche beit

Operationen be« Kriege« 1870 ju ©runbe lag! Glicht al« ob in bem, »oui

^ßreufeifchen ©eneralftab au«gearbeiteten ipiane fclbft etwa« abfolut Keue«,

Ueberrafchenbe« ju finben wäre, — wir hoben bereit« angebeutet, bah

©neifenau im Spätherbfte 1813 ganj Sehnliche«, leiber bcrgeblidj bem

hohen firieg«rathc in granffurt oorfchlug, — ba« Kcue unb im Vergleich

ju 1814 Ueberrafchenbe ift nur, bah io biefem ‘’ßlane mit einer groben

Deutfchen Srrnee gerechnet wirb, baß ein STberfctbljcrr ihn gut heißt,

unb bah man frei oon Slliance«geffeln ,
oertraucnb auf bie eigene Kraft,

nicht nach Stimmung unb Üaune Oon 33erbünbctcn ju fragen hatte.

Die innere ißolitif Deutfchlanb« wirfte bei bem Operation«plane für

1870 gleicpfam nur eorübergehenb ein unb war fofort erlebigt, al« bie

Sübbeutfcpen ^Regierungen fich f<hw* im Sinter 1868—69 bereit erFlärtcn,

ihre Sontingentc ohne SRüdficht auf bie betreffenben ScrritoriaUOntercffcn

3um .gmeefe einer gemeinfchaftlidpen Operation aller Deutfchen

Druppen jur DiSpofition ju ftellen. 3n ber äuheren fßolitif War e« nur
j

Cefterreich unb Dänemarf, welche einige SJorficht erheifebten ; Deutfcblanb

war nach 3nnen einig unb nach ?lupcn unabhängig wie noch nie!

SI« nächfte« CperationSjicl galt bem 'Prcußifchen ©eneralftabe
:

„Die

Hauptmacht be« ©egner« aufjufucheit unb wo man fie finbet anjugreifen."

Daffelbe wollte auch dnft ©neifenau
,

ber alle Kräfte jwifeben ÜJfep unb

9ianrp oerfammeln, Port bem geinbe bie Schlacht anbieten ober ihn eocrttuell

Weiter gegen 'pari« auffueben wollte. Snftatt bie fcinblicbe Hauptmacht

fugten bie leitenben Strategen oon 1814 ben „beherrfebenben" Quillt
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Vangre« ju erreichen unb glaubten im SÖefi^e bcffclben fo mächtig ju (ein,

baß fic bie 5ricbcn«bebingungen bictircn formten

!

Sliit alter ©nergic brang ©neifenau barauf, bie Ueberlegenbeit, welche

bic Bcrbünbeten im dcooember 1813 befaßen, burdj fofortige gortjepung be«

Stiege« au«junüpcn, — bie« fchien abet einem Vangenau, Xufa, ^Rabetjh^ tc.

ju Kipn! — unb Selbmarjcball 'Diottfe (agt ganj ebenfo in feinem üJlemoire

:

„©« leuchtet ein, wie wichtig e« ift, bie Ueberlegenbeit auSjunüpert
,

welche

mir gleich 2lnfang«, allein febon in ben ttorbbeutfeben Stuften befipen/' —
SBeit entfernt ton jenem oorfiebtigen, faft ängftlicben Xappeit nad? bem

möglicbft ,,Siebern“ fudjte bie Xeutfcpc fpcere«leitung im 3apre 1870 mit

Sübnbeit ba« ,,©iitfcbeibcnbfte"; wäbrenb im 3apre 1814 ein Xbeit be«

tpeereS, bie Stblcfifcbe älrmec, ben ©egner befebäftigen, binbalten, auf ficb

jieben feilte, bi« bic §auptarmee gegen bie feinblicben Bcrbinbungen

„manöorirt“ b>iittc unb ficb babei beibe — ^auptarmee unb Scblcfifcfae

dlrmce — ber ©cfabr auSfcptcn, ifolirt gefcplagen ju werben, waren bie

Xeutfdicii Jlrmeetbeilc im 3abrc 1870 fo geleitet, bafj c« möglidi würbe,

alle Sr arte in lütjeftcr 3 c ' f 5“ einer 9iiefcncntf<beibungS*®eblacbt

ju oereinen, jobalb bie granjöfifcbe ülrmce einen folcbcn Sampf ange*

boten batte.

£>a« bem Xcutfcpen Operation«plane al« ©afi« bienenbe SDfemoire be«

JelbmarfcbaU« 'Dioltfe erwägt bic ©ocntualität, baß granfreicb bie (Neutralität

Belgien« ober jene ber Sdnoeij breeben fönnte, aber bic militairifcb äußerft

ungönftige Vage
,

in welche bierbureb bie fcinblicbe Ülrmee gcratben fonnte,

berechtigte ju ber tlnnabmc, baß ber ©egner ficb nicht biefen politifcben unb

militairifcben folgen eine« OfcutralitätSbrucbc« au«fepen
,

fonbern baß er

ficb ungefabr auf ber Vinie ÜNcp — Straßburg concentriren würbe.

©etreu bem ©runbfapc: bie fcinblicbe JpauptmadU aufjufneben, mit

allen biöponiblen Sräften anjugreifen unb wo möglich ju fcblagett, würbe

bic Xeutfcbe Slrrnce concentrirt unb in Bewegung gefept.

BSa« batten jene SDtänncr im dlooember 1813 in fjranffurt ju biefem
„brutal einfachen“ glatte gejagt? 'diapeju 400,000 Üfiann unb leine ftra

tegifepen Üftanöoer, fein Streben nach bem Bcfip oon „entfebeibenben mili*

tairifepen fünften“, fonbern (Nicht«, al« bie ungelünftelte Slbficbt, nur ben

fhmft al« militairifcb entfebeibenb ju betrachten, wo bie fcinblicbe £>aupt*

macht fiep finben läßt unb mit allen ju ©ebotc ftebenben ÜNitteln ge*

fcblagett würbe.

Slucp 1870 War bie Deutfdje jpcere«macbt in brei ipauptgruppen ge*

gliebert, wie jene ber Bcrbünbeten, Welche 1814 ben Singriff begann, nur

blieben biefe ©ruppen bie«mal feft oerbunben.

diachbem bie Bereinigung aller Sräfte auf ber Vinie Xrier unb ©er*

mer«bcim befcbloffcn war, oon wo au« in ber entjcbeibcnbftcn unb lürjeften

Vinie bie Cffenfioe ergriffen werben fonnte unb ©übbeutfcplanb inbirect,

aber am wirffamften gefebüpt würbe, ftanben am 5. Sluguft, an bem Jage,
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an welchem bie eigentlichen Operationen begannen, feie Slrtneen in naep*

ftepenber Weife gruppirt:

3>ie I. Slrmee, 7., 8. GorpS unb 3. Gaoaüerie*GorpS, jtoifepen ©et*

ringen unb Otttoeiler unter geftpaltung ber »orliegenben fünfte ©arlouiS

unb ©aarbtücfen.

35 i e II. Slrtnee ($tauptarmee), @arbe»Gorp8, 3., 4., 10. GorpS,

5. unb 6. GaoaUeric*®ieifion
,

in bem fRaume 3t. Wenbel — Gufct —
Vanbftubl — $omburg.

®ie III. 9lrmee, 5., 11. GorpS, 1. unb 2. ©aperifcpcS GorpS,

Württembergifcp*©abifcpeS GorpS, 4 GaoaUerie>SMoifion, ftanb nach ber Gin -

nahnte oon Wcijicnburg bereits auf gran;&fifcpem ©oben in bem IRapon

Sentbacp — ©renfcbterf — ©ul; — 3ngol8peim.

hinter biefen GorpS ftanben jmifepen KaifcrSlautcrn unb Winnmciler

baS 9. unb 12. GorpS unb 1 Oioificn beS l. GorpS als näcbfte fReferoe,

mäprenb bie anberc Oioifion beS 1. GorpS in ©irfcnfelb (hinter ber 1. Slrmee)

eingetroffen mar.

Oie örontauSbepnung oon ©ettingen bis -3ul; betrug nur etioaS über

13 ©{eilen; — man benfe hierbei an bie StuSbepnung ber großen

(Sopmifcpen) Slrmee mit einer Stärtc oon faum 160,000 ©{amt.

95on obigen 3 Ipauptgruppett befanben (ich 9 GorpS in erfter ©nie,

nämlich baS 7., 8 , 3., 4., 2. ©aperifepe, 5. unb 11. GorpS, 1. ©aperifcbeS

unb 3Bürttembcrg*©abifcpeS GorpS, loclcpe eine (Gefammtftärfe oon circa

270.000 ©lann repräfentirten
; auf nur 1 bis 1 */* Jagemarfcp hinter biefer

erften ©nie befanben fiep loeitere 4 GorpS, baS 1., (Garbe*, 9. unb 12. GorpS;

enblicp noch toeiter juriiet unb noep uiept im Operationsbereich toaren baS

2. unb 6. GorpS, bie 1. unb 2. Gaoallerie*®ioifion.

Unter geftpaltung beS ^toccfcS biefer ©tubie oertoeifen toir micberpolt

auf bie oben angefüprte ©ertpeilung ber ©treitfräfte ber ©crbi'mbeten bei

©eginn beS Krieges 1814; in ber entjdpeibenben, für granfreiep etnpfittb-

licbften {Richtung, in toelcpcr bicSmal 400,000 ©fann concentrirt toaren, bc-

fanb fiep bamals nur bie ©cplefifcpe Slrmee, toelcbc faum eine ©tärfe oon

150.000 ©fann erreiepte.

35er CperationSplan ber 5ran;ofen für ben Krieg gegen Deutfcplanb

bafirte, toie bereits loieberpolt erroäput, auf ber leiber ju oft riebtigen ©or*

auSfepung, baff ©erb* unb ©iibbeutfcplanb niept bie gleicpen Ontcreffen

patten, baß oielmepr Württemberg unb Oor Slllcm ©apern jebc giinftige

(Gelegenheit ergreifen mürben, um — menn and) fepeinbar gejmungen —
ipr, feit 1866 angebapnteS engeres ©erpältnip mit ©reufjen ju löfen.

3m 3apre 1814 patte ©apolcon ähnliche Slbficpten; nur mar bamalS

Cefterreicp jene 9folle jugetraut, melcfce 1870 ©apoleon III. oon ben ©üb*

beutfepen ©taaten ermartetc: baS ©reepen ber Sllliance. 1814 mar ©a*

poleottS urfprünglicper ©lan, feinen gefäprlicbften geütb, ben energifeben

©lüeper mit oereinten Kräften anjufallen unb ju fcplagen, um fiep bann
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gegen bie ^auptannee, b. p. gegen bie Oeftetreic^er ju wenben. 3m 3apre

1870 war bie 3bee bet Trennung bie gleite, nur bie JluSfitpruitg foUte

umgefeprt ftattfinben. Turcp einen übcrrafcßenben llebergang oon 250,000

2Jlann bei 'JJiajau puffte man ©übbeutfcplanb oon feinen Perbünbeten ab*

jutretmen unb in irgenb welcher Seife ein Sibfommen mit bemfelben ju

treffen, fobann erft bcftanb bie Äbficpt, bcn gefaprlicpfteti Segnet
,
baS nun*

tnepr ifolirte 'Preußen anjugreifen, hierin oieüeicpt unterflüpt burcp bie in*

jwifcpen gewonnenen Sllliancen bon 3talien, Ccfterreicp unb TänemarF.

Tie frühere Sefcpicpte TtutfcpfanbS, fowic eine getoiffe ‘Partei in ber

Segenwart gaben bem plane beS RaiferS DFapoleon, welchen berfelbe mit

ÜJiac SDFapon unb Ce Jöocuf auSgebacpt, eine nic6t geringe ©erccptigung

;

allein bie granjofen täufcpten fiep über ipre eigenen Perpältniffe — unb

glücflicper Seife aud) über bie Perpältniffe bei und.

3n TeutjcplanbS Scfcpicpte patte ein neuer Slbfcpnitt begonnen, oon bem

im 3apre 1814 faum bie Initialen beftanben!

Tie Slarpcit unb ©eftimmtpeit im Sollen, bie Energie unb Gonfe*

quenj in ber SluSfüprung, wetepe alle 9Raßregeln iHapoteonS I. auSgejeicpnet,

biefe Gigenfcpaften feplten bkSinal auf granjßfifcper ©eite, wäprenb fte im

Segcnfape ju ben Cperationen ber Perbünbeten oom 3apre 1814 oollftänbig

bei ber Teutftpen Slrmeeleitung ju Tage traten.

©epon bie erften grictioncn, weldie fiep bei ÜJFobilntacputtg ber gran*

jbfifepen 3lrmec geigten unb oor SHlern ber rücfpaltslofe Slnfcptuß ber ©üb*

bcutfepen ©taaten an Preußen, braepten Scpwanfeit unb 38gern >n ben ur»

fprünglicpen Plan, unb als ©nbe 3uli bie in ipren TetailS noep unfertigen

$eercSfi5rpcr an ber Srenje ftanben, war an ©teile beS leefen Tffenfio*

SebanFenS, Unficperpeit in ben eigenen Slbfiepten unb untpätigeS Slbwarten

getreten.

Senn 'liapoleon I. jur 9(rmee fam, waren bereit Tpeile naep feinen

Tirectioen injwifcpcn gruppirt unb oerfammclt, baS ScrFjcug glcicpfam für

ben SWeifter gurccpt gelegt unb mit feinem SrfcPeineit fielen bie erften

wueptigen ©epläge; JlepnltcpeS erwartete man TeutfcperfeitS, als bie 'Jiatp*

riept fiep oerbreitete, baß diapoleon III. atn 28. 3uli in SUtep eingetroffen,

boep jenfeitS ber Srcnje blieb eS rupig bis jur ganfaronabe oon ©aar*

briiefen unb bie Teutfcpe Slroteeleitung benüpte bie ipr unerwartet gelaffene

grift, um mit aller Snergie ben einmal feflgeftellten plan auSjufüpren.

3lm 5. Sluguft patte, gegenüber ben Teutfcpcn GorpS, bie granjßfifcpe

Slrmee, in gttvei $auptgruppcn getpeilt, naepftepenbe Stellung inne:

Cinlerglügel (§auptarmec, armcSe du Rhin!) baS IV., II., III. unb

©arte»GorpS, in bem Diapon ©oulap — GourcelleS — ©t. 3loolb — ©aar*

gemünb — ©aarbrüden. TaS II. GorpS als Üloantgarbe bis jwifcpen

gorbaep unb ©aarbrüden oorgefepoben.

5R c d? t e r glügcl. I. GorpS unb 1 Tioifion teS VII. GorpS; biefer

gliigel war burcp bie Cffenfioe ber III. Teutfcpcn Slrmee bereits jur engften
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Goncenttirung gejmungen unb ftanb fcßlagbereit tu einer Stellung auf ben

,'pS^en »on gröicßwcilcr.

SIS Verbinbung beS regten unb linfen glügetS befanb fic^ baS

V. Gerpö bei ©itfcß.

OaS VII. GorpS patte 1 Oioifion an baS L GorpS abgegeben, rücfte mit

1 Oieifion in golge eine« falfcßcn SlllarmS ton Seifort nacß Stülpaufen,

wäprenb 1 Oioifion nocß in lipon jitrüd mar.

OaS VI. GorpS enblicß befanb fiep noep im Säger »on GfjaloiiS.

jDte gefammten, jur Operation »erwenbbaren granjbfifcpen Streit»

fräfte napmen fopin oon ©oulap bis SBärtp nur eine grontauSbepnung

»on 12 Steilen ein.

Oer linfe glügel patte am 5. Sluguft »on Voulap bis Saarbrüden

auf einer gront »on 5 Steilen 3 GorpS in erfter Pinie, mit 1 GorpS auf

einen palben Sagemarfcp bapinter
; biefen gegenüber bie Oeutfcßen auf einer

grontauSbepnung »on 4 Steilen (Sebacp — ^omburg) 4 GorpS (7., 8.,

3., 4.), welcßen auf einem palben iagmarfcp 2 GorpS (10., Öaröe<GorpS)

folgten. Oer granjöfifcpc reepte glügel patte 2 GorpS (2. SapcriftpeS,

5. GorpS) birect gegenüber, wäprenb 3 GorpS (1. SaperifcpeS, 11. unb

GorpS Serbcr) jur ipanb Waren, biefc ju unterftüpen

Oem als VerbinbungSglieb bienenben granjöfifcßen V. GorpS ftanb

OcutfcßerfeitS SicßtS gegenüber, alle Strafte waren in bet entftpeibenben

iNicßtung in Vemegung gefcptl

Oie Oeutfdjc Ülrmee fanb fepon jept bie rupmoollen Spuren iprer

Väter, toelcpe im Sinter beS 3apreS 1814 Vlücßcr an bie Saar füprte,

bie bei eifiger Saite am 10. 3anuar »on ‘JJreuöifcper Gaoallerie burep»

futtpet Würbe
! (gortfepung folgt.)

II.

Iu0 ©otlja’tf früheren Cagcit.

($ier}u lafel 1.)

GS ift gewiß leßrreicß, mitunter aus bem neuen Oeutfcpen Dteicp einen

Vlid in baS alte ju tpun, um einen Vcrgleicp ber fepigen unb früperen

3uftänbe anjuftellen unb barauS bie Sepre ju jiepen, baß wir wirfliep fort»

gefepritten finb unb baS 9lltc, längft Vergangene, in feiner Seife jurüd ju

wünftpen brauepen

!

GS wirb uns bann ganj Rar werben, baß ber fepnlicpe Sunfcp aller

guten Patrioten naeß ffiiebererftepung beS Oeutfcbcn PleicbeS nießt per»or»

gegangen fein fann aus ber Scpnfutpt nacb ben focialen unb flaatlitpen Ver»

pältniffen jener alten 3c'ten
»
fonbern aus bem SBuitfcß unb bem Verlangen,

^abrbücbtr f. b. T«ut|(fcc Hruiet unb BRarinc. 1'anb VIII. 3
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bic ganje moifigc ©olf«fraft aller Deutfeben, oerjüngten ©olfsftämmc ju

einem ©anjen geeint ju (eben, ba« feiner iDiacbt nach Slußen bie gebübrenbe

©teile ju oerfebaffen im ©taube ift, unb ba« na* 3nnen bie fernere freie

Sntwidelung feiner geiftigen unb materiellen Kräfte in rollern Umfange

geftatte.

Sluf bem fnntergrunbe biefc« ©ebanlen« roollen wir oerfueben bem

Sefer einen Slbfcbnitt au« ber @ef*id?te ©otha’S »or 300 3ahren oorju«

führen, in welchem bie ganje SDliföre jener 3 e>t und reebt Har oor Singen

treten loirb; juglcicb mit bem crleicbternbcn ©efüßl ber ©efriebigung über

ba«, loa« mir jc§t im neuen Deutfeben Wci* finb unb haben

1. ©ie fnlj e$ in unb um (ftottw nor ctmo 300 Jahren au« ?

Huf bem nicht fe§r h°hcn - flauen ©ergfeget, auf welchem heute ba«

impofante Schloß gricbcnftcin, umgeben oon reijenben ©arlanlagen, ftefyt

unb meit fnnauö in ba« loellige l'aitb bi« auf bie walbbebccften $öhcn be«

l^üringer ©albe« auf ber einen ©eite febaut, ttxtfyrenb nach ber anberen,

norblicben ©eite fein §orijont faft unbegrenjt bi« jum fiarj reicht, —
ftanb bamal« ein altersgraue«, au« oielcn einzelnen feilen bunt jufammen

gewürfelte«, mittelalterliche« ©ebloßgebäube : Der ©rimmenftein genannt.

Die oielgejadten
,

fpipigcit Jbürmcben unb Raufer biefer Zwingburg

mären oon unregelmäßigen ©efeftigungSmcrfcn nach bamaliger roher ©au»

funft umgeben, beftebenb au« oerfebiebenen IRonbelen, bie bureb grab« unb

frummlinige Slrcaben«ü)taucrn unb Grbmälle mit einanber oerbunben maren.

— Da« ®anje umgab ein fcbmaler ®rabcn, über welchen jwei ©rüden

führten, bic eine na* SSorben in bie ©tabt, bie anbere nach ©üben in ber

fRicptung be« heutigen ©afuipofSgebäube«. Daß auf ben ©allen unb fRon*

belen bie langen fcbwcrfälligen Sart^aunen nießt fehlten, ift unter ©erüd*

fieptigung ber unficberen, friegerifepen
,

bent ffauftreept ungehörigen Jeit

wohl felbftocrftänblicb

!

Den §ofraum biefer ©urg, runb unb geräumig, in beffen ÜRitte ein

oiele üaepter tiefer ©vunnen fid? befanb, utnfcploffen junäepft bie perjoglicpen

Meinen, unfrcunblicben ©opngemäcber unb bie bereit« genannten 3lrcaben=

©lauern; lottere jum Aufenthalt ber Kriegöfnecptc — be« tpefgefinbeö —
©ferbe unb $unbe, fomie be« Kriegsmaterial« unb ber ©orrätpe aller Slrt

— beftimmt. —
Stuf bem allmälig abfallcuben ©ergpange nach ©orben ift bie ©tabt

®otpa erbaut — auf berfelben ©teile, wo ba« heutige fteht. — Die ©läne

unb Hnficbten au« bamaliger 3cit jeigeti un« mehrere Kirchen — Klßfter —
®cbäube, ganje ©traßen unb ’Pläpe, roie fte noch heule epiftiren, fo nament»

lieh ba« iRathhauS — bie ÜRargarethen« unb Sluguftinerfircbe unb anbere

;

nur finb bie ©traßen noch nicht fo oöllig mit Käufern ausgefüllt wie jeßt.

Auch bie ©tabt ift, ebenfo wie bic ©urg, mit ©ällcn, ©otlroerfen unb

®räben umgeben, im engen Slnfcpluß an bie ©urgbefeftigung. lieber ben

jiemlich breiten, fumpfigen ©affergraben führen oor ben ©hören 5 ©rüden
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nach allen Dichtungen, — im Innern burch ST^crt^ürme, äugen burch

©allifabirungen »erwart — unb oermitteln fo bie ©erbinbung mit Saltcr«*

Raufen, ßifenacb, ©oltbeef unb (Erfurt. — ©orftäbte gab eS nur cor beut

©rüder unb (Erfurter £h°r, bie in biefer 3«! auch oon ©aüifabirungen

umgeben unb fo nach Außen oerwahrt waren.

SUeine, unbebeutenbe SBafferläufe, ber Seina»©ach unb Beina=ßanal, fo

wie ber I>ammgraben, fließen ©urg unb Stabt in geringer (Entfernung

ein, finb aber für bie Sicherheit unb ©ertheibigung berfelben oon fe^r ge»

ringer ©ebeutung.

3n ber (Entfernung oon 1—2 ©teilen oon ber Stabt epiftirten fcboit

bamal« biefeiben Dörfer wie heute, fo namentlich auch bie adbelannten 3

Schlöffet ber (Strafen oon (Gleichen.

2. ^olitifdjc unb fotiüle Buftänbe.

StBenn im neuen ®cutfcben Deich bie ©logen ber religiöfen ©etoegung

hoch gehen, wenn 3efuiten unb Dömlinge mit aüer ©tacht gegen ben Staat

unb ba« proteftantifchc ©reußen anfämpfen — freilich mit wenig Hoffnung

auf (Erfolg, — fo war bamal«, cor 300 3ahren, berfelbe Stampf ungleich

heftiger unb gefährlicher für bie Anhänger ber neuen Sehre Vuther«, wa«

bie Jfpäupter berfelben unb unter ihnen befonber« bie dürften biefeS Banbeb,

bereit« erfahren unb ferner hatten büßen müffen.

©5ar boch ber ©ater be« nunmehr regierenben $»crjog« 3ohann
griebrith« be« ©Mittleren, ber unglfuflidje ehemalige (Ehurfürft 3obann

griebrich ber ©eftänbige, 1547 in ber Schlacht bei ©tühlberg oon Staifcr

(Earl V. gefcblagen unb gefangen, 5 3ahre hinburch umbergefchlcppt worben

unb fortwährenb mit einem icbtmpflichen £obe bebroht gewefen. Unb wenn

auch unter oerhängnijjooller gügung unb ÜJtitwirfung beffelben giirften, ber

bamal« ba« Unglücf be« ©ater« mit hetbeigefiihri hatte — bie Söhne,

3ohann griebticb ber ©Mittlere unb 3ohann 33?il£>elm
,

in ihren fehr Der*

fürjten unb gefcbmälerten ©efißungen reftituirt würben, fo erlangten fie unb

ihre Birne (bie (Srneftinifche boch niemal« bie ÜBiebereinfeßung in bie CS&ur«

fürftenwürbe. Dach bem Xobc 3ohann griebrith« be« ©eftänbigen 1554,

gelangten bie obengenannten Söhne beffelben jur felbftftänbigen gemein»

f ch a ft lieben SKegierung; boch toar 3ohann griebrich ber ©Mittlere eigent-

licher Degent. — tiefer refibirte juerft in SBeimar, bann in ©otha auf

bem ©rimmenftein; 3ohann ffililhelm in ßoburg.

®ic politifchen 3uftänbe be« ,p erlogt hum« Sachfen, wie e« nach

bem ©erluft ber (ihurwürbe unb mehrerer wcrthooUer, früherer ©efi(jungen

nunmehr ocrftiimmelt baftanb (im Allgemeinen weftlich ber Saale bi« an

bie SBerra)
,

waren bie befannten Behnöoerhältniffe be« ©Mittelalter«. —
“Die gürften — Wenn auch faft immer erblich — befaßen ba« Banb nur ju

Sehn oon Staifer unb Deich unb mußten bafür bem Deich«obcrhauptc ben

Heerbann leiften. 3n gleichem ©erhältniß ju ihnen ftanben bie ©rafen

unb Abligen be« Canbe« unb bie Stabte, Abteien unb Stlöfter.

3 *
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Die öinfönfte Cer Hcrj&ge beftanben in gctoiffen ©efallen — 3?§nten

unb ®ebiibcen Cer Velten außer ifjren eigenen Grrbgütern. — Die Vefcteren

toarcn hier im Canbe: gibeicommiffarium.

Sehr häufig fe^en mir bie ©efihungen mib Sehen ber Sätet auf alle

hinterlaffenen Söhne ju gleichen feilen übergeben, nur ber Sleltefte toar

bann meiftcnS Degent ober Gfjurfürft, fo lange biefe JBürbe mit ber

örneftinifchen Sinic »erbunben toar.

3n golge biefeS HerfommcnS unb @ebraud?S in bem @ächfifch«ömefti*

nifdjen gürftenhaufe epiftirten ju einer 3e't» außer bem (ifmrfürftentfium,

8 felbftftänbige Herjogthümer Sachfen, nämlich : SBeimar, ©otlja, Gifenacb,

Goburg, SBeißenfelS, 3eifc, ‘Xltenburg unb Saalfelb; alle gemeinfdjaftlich

führten bamals noch ben 'Xitel

:

,.$erjege ju Sachfen«3ülich«GIeoe*©erg, auch ßngem unb SS?eftp6aIen

;

i'anbgrafen in X^iiringen, Warfgrafen ju Weißen; gefürftete ©rafen ju

Hemteberg, ©rafen ju ber War! DaoenSberg, Herrn ju SRaoenfteiit unb

Donna 1"

Die Sertoaltung be$ SanbeS erfolgte bnrcb 9lmtS«HauptIeutc unb in

ben Stabten burdj ©ürgermeifter unb Datl). 3ur 3e'^ bon ber hier be*

fortberS berietet loerben foll — »or 300 3al;ren — ftanb an ber Spifce

ber Sertoaltung, unter Sofjann griebrichs Degentfcbaft, ber Slanjler Dr.

©rücf, ein eitler, f>ocbfaf>rcnber intriganter Wann, ber fiel ölenb mit oer*

fcfjulbet hat, baS halb über bie gürftenfamilie unb baS ganje Vattb herein»

brechen füllte.

3£aS bie focialen 3uftänbe
,

Sitten unb ©ebräuche jener 3f >1 anlangt,

fo fielen fie auf bem ®runbe ber mit ber Deformation gefommenen SMrreit

unb Unficherheiten in jeber ©ejie^ung. — öS toar eine GnttoicfclungS* unb

UebergangSperiobe, in meiner baS ’Dieue noch nicht oi'llig feft getoorben unb

baS 911 te noch nicht ganj oerbrauebt unb abgeftorben toar. Sber in bem

Sampf ber 3been unb ber ©laubenSformeln (beS Ilten toibet baS Deue)

bilbeten ftch öharaftere im Sol! unb auf ben Xhrotten, ftahlhart — ja bis

jur Serblenbung unb Unoernunft hartnadig; aber auch folchc, bie in gött»

lieber örleuchtung
,

Eingebung unb Xreue über alle Wacht biefer Sffielt

triumphirten, unb baburch bie ©rünber unferer neueren, aufgcflärteren, gtücf-

lieberen 3e'ten getoorben finb.

3. (freiguiffe im jperjogtham Sadjfcn unb fpecicll in ©otlja in ber

3eit üoit 1563—1567.

Dach bem DegierungSantritt beS §erjogS Sohann griebrichS beS

Wittleren ben 3. Wärj 1554 toar berfelbc unabläffig bemüht getoefen, bem

gefunfenen SQJo^lftanb feines SanbeS unb feiner gamilie aufjuhelfen. — öS

toirb ihm nachgerühmt, baß er ein fehr gelehrter, frommer §err getoefen

fei, aber auch abergläubifch unb balSftarrig. — öinc Wenge Serorbnungen

über Degelung feiner Hofhaltung, Hanbljabung ber DecbtSpflcge unb ab«

miniftratioe Sorfdbriften befunben feine Xhätigfeit unb feinen DecbtSfinn.
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Seiber aber war er burd? feinen Aberglauben unb feine Seichtgläubigleit

auch ber Sntrigue unb bem Ginfluß fd?lecbter unb falfcher SWenfchen fetyr

jugänglich; befonber« menn c« fid? um bie ©Mebercrlangung ber, feinem

ipaufe entriffenen, ß^urmürbe hanbeltc.

S^eitö fein SRed>t«finn , thei!« bie Hoffnung auf ba« leßtere machten

ifm enblicb jum Jßerfjeug unb Spielball in ben Jpänbeit feines ftanjlcr«

Dr. ©riief unb noch mehr be« befannten iRUter« unb SRänfefcbmicbcö 3Bil«

heim »on ©rumbad?. Die Angelegenheiten biefeS iDiaime«
,

bie er

fchließlich ju ben feinen machte, »ermicfelten ihn enblidt in ben befert Raubet

mit ftaifer unb {Reich, ber ihn ins ©erberben ftiirjte. — Damit man aber

einen Haren Ginblicf gewinnen fann, wie bieS ©erhaltniß ju ©rumbad? ihn

baju führen mußte, ift e« nöthig au« ber Öcbenägefcbicite biefe« SDlanne«

Ginige« beijubringen
, trofcbem im Allgemeinen bie fogenannten ©rumbach’

fd?en $änbel eine folche ©criibmtf?eit in ber ©efchichte Deutfd?lanb« er»

langt haben — baß man ihre Senntniß mehl »orauöjeljcn fönnte.

SBilhelm een ©rumbad; mar ein atigefehener Abliger ({Ritter) in

granfen; 1503 geboren unb mit einer een Iputten »erheiratet. Seine

Grbgiiter unb ber ©ittmeufifc feiner grau lagen im ÜRarfgrafeittbum ©ran»

benburg-ßulmbach, in ber Dfähe »on ©ürjburg unb ©amberg. 3n beiben

©ifchof«fifcen mar er in früherer 3eit ein angefehener üRann, felbft SRath*

unb SehnSmann; ebenfo bei bem befannten Söfarfgrafett Albred?t, mit bem

©einamen Alcibiabe«.

Durch ben ©citritt biefe® ÜRarfgrafcn unb ©rumbad?« jur {Reformation

entftanben jmifchcn bem leiteten unb ben ©ifchbfen unb Stabten SBürjburg,

©amberg unb Oiürnberg immermäbretibe Streitigfeiten, in melden, nach ber

bamaligen Sitte, bie Parteien fich ^äufig mit ©etoalt ober Cift felbft {Recht

ju fchaffen fuebten. Daß babei oicle Ungerecbtigfeiten, ©emaltthätigfeiten,

©erheerungen unb ©raufamfeiten nicht auöbleiben tonnten, ift begreiflich;

ebenfo, baß man bie Iperrn unb Gbelleute für bie »on ihren Unechten »er*

übten {Rohheiten unb Ausbreitungen »erantmortlich machte, obgleich

fie oft genug baran gatrj unfcbulbig maren.

So geftah eö auch mit ©rum6ad? , befonber« nachbem er ben Schuh

be« Shiarfgrafen Albred?t, ber 1557 geftorben mar, »erloren hatte unb nun

allein ber geeinten URacht ber ©ifd?öfc unb Stäbte nicht mehr bie Stirn

bieten fonntc. Seine ©üter unb ber ©Mttmenfih feiner grau mürben ihm

rechtSmibrig oom ©ifcbof »on ©ürjburg eingejogen
,

troßbem ein ©efchluß

be« {ReicbSfammergerichtS ihm biefelben jufpracb. — 3a felbft eine ©er*

menbung be« &aifer« ju ©unften ©rumbad?«, 1558, blieb ohne Grfolg. —
Gr mußte roeichen unb eS ift fein g^eifel, baß ihm l;icrin große« Unrecht

gefebehen ift; ma« ihn natürlich fehr »erbitterte unb ju feinen fpäteren

Dhaten unb Untaten »eranlaßte.

Da er allein nicht im Stanbe mar fich Ötcctct ju »erfchaffcn, fo fah er

fich mieber nach einem mächtigen ©efchüijer um. — Daju faufte er fich

Goburg an, unb mußte fich beim iperjog 3of?ann griebrich bem {mittleren
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fo in ©unft ju fefeen, bafe tiefer iljn balfc batauf, gegen ten Sillen feine«

ffiruberfl unb ©iitregenten, 3ohann Silhelm, ju feinem Stall) madne unb

ihn gegen alle feine jahlreidjen geinbe ju fcbüfcen berfprach.

Stoch im Cctober be« 3ahre« 1558 tourbc ber ©ifcbof bon Siirjburg,

ber ihm befonber« feinblich gefinnt mar, mit ©rumbacb« Siffen in feiner

eigenen Stabt bon einigen Steilem unb Shtecbten überfallen unb babei gc»

töbtet. Such tiefe I^at mürbe ©rumbach allgemein unb öffentlich jur Saft

gelegt, obgleich e« fpiiter böüig ermiefen mürbe, baß ber ©ifcbof bei tiefer

Gelegenheit au« ©rioatracbe bon einem gemiffen fiterer ermorbet roorben ift.

Um bem erften Sturm ber Entrüftung au« betn Segc ju gehen, ber*

lieg ©rumbach einige 3e>t ba« Stcicb unb ging ju granj II. bon grantreich,

erfchien aber fdjoit 1559 pcrfönlicb auf bem Steich«tagc ju Augsburg.

£>ier oertheibigte er fein Stecht megen ber Eingehung feiner ©ütcr bor

fiaifer unb Steich pcrfönlich unb erlangte bie Anertcnnuug beffclben, — nicht

aber bie mirfliche Sieftitution
,
benn ber neugcmählte ©ifcbof bon Sürjburg

griebrich miterfchte ft<h berfelben unb ftaifer unb Steich tbaten Stiebt«, um
ihm baju ju bereifen.

Tie beiberfeitige Erbitterung ftieg immer h B^t< noch mehr angefaebt

bureb gegenfeitige Scbmähfchriften , in melden man fich bie ehrenrührigften

Sachen bormarf.

Entliefe bcfcblofe ©rumbach fich felbft ju helfen : unterftüfct bon feinen

greunben, Ernft bon ©tanbclslöfe unb Silhelm bom Stein, überfiel er

Sürjburg mit 800 Steilem unb 500 üJtann gußoolf am 4. Cctober 1563,

nahm baffelbe ein, mobei feine Stciter unb Snechte morbeten, pliinberten,

fengten unb fcbrcdtichc ©raufamteiten begingen. — Tie« Stauben unb

©i erben gefchah freilich gegen feinen Sillen, benn er liefe bie Sirdjcnräuber

nieberftechen unb bie fiirchengüter bem Tomherrn bon Xhiinau jurüefgeben.

Ta ber ©ifchof gerate abroefenb mar, fo fchlofe ©rumbach einen ©er-

trag, natürlich ganj ju feinem ©ortheil, mit bem ©ürgermeifter oon

Sürjburg ab, ber aber
f
pater oom ©ifchof nicht anerfannt mürbe. Stach*

bem er fo glaubte feine Abficht cneicht ju hoben, berliefe er febon am
8. Tctober Sürjburg mieber, entliefe fein tleinc« £>eer, unb begab fich auf

feine ©cfifeung bei Eoburg.

flaum hotte ber Jtaifer gerbinanb I. bon biefem Ein* unb Ueberfall

gehört, al« er am 13. Tctobcr ©rumbacb unb ©enoffen in bie Steich«*

Sldbt erflärte.

Tiefe« SDtanbat mürbe im 3atmar 1564 in allen 3teich«lanben öffent-

lich berfünbet, nur £>erjog 3ohann griebrich *hat bie« in feinen Santen

nicht. Ter Äaifer liefe ihn mehrere 'JJialc baju ermahnen, aber immer oer*

geblich! — E« mürben in tiefer Angelegenheit im 3abre 1564 biele ©er»

mittelungSbcrfucfec gemacht, felbft burch ben Ehurfiirficn bon ©ranbenburg
* — aber alle ohne Erfolg. Ter Staifer glaubte auf ber Acht begehen ju

müffen, um enblich ben milltürlichen gricben«brüchen im Steich ein Enbe

ju machen.

Digitized by Google



äug ©ottia'g früheren Sagen. 39

SDfittlermeile ftarb taifer getbinanb I. im 3uli 1504 unb SKajrimilian II.

trat an feine Steife. Sind er liefe im Cctober ben §cr;og 3o^ann Sriebricb

aufforbern, bie ©eäcbteten aufi juliefern, ober fie meiiigftcnö nicht länger in

feinen l'anben ju bulbcn
;
bod? ber §er$og fcticnfte aud? biefer Mahnung lein

®ebör, im ftarren 2rob fie felbft unbeantroortet laffenb.

So fdileppte fid? biefe Slngelcgen^cit big juut 3abre 1566 unerlebigt

bin, unb füllte entliefe in biefem 3a^rc auf bent iKeicbgtagc jur 33erbanblung

unb jum befinitioen 9lbf<hlufe fommen.

Mittlerrocilc aber entti'icfelte fid) bag febon feit längerer 3e'l feeftet>enbe

Mifetrauen unb bie Slbneigung beg Iperjogg 3obann öriebriefe gegen ben

nunmehrigen Gburfiirften oon Sacbfcn, Äuguft, ju völliger geinbfebaft.

Se&terer befcbulbigte ©rumbad? nämlich, bafe er ibm nach b'eib unb l'eben

getrachtet habe, inbem er ficb hierin auf bag 3cu8n 'B eineg, ©rumbad) feinb-

lieb gefinnten, Gbelmanng unb beg ©rafen ©iiutber oon Scbmarjburg berief.

— Der Scbriftrcecbfel ber beiben Settern in biefer 9lngelegcnf;cit mürbe

nur gereijter unb brobenber, unb trobbem ©rumbacb felbft auf ein Serbör

unb ©egenöberftellung mit bem ©rafen oon Scbmarjburg brang, fo (ebnte

biefer eg ab, rncil fein ©egner ficb nod) in ber Siebt befinbe.

Der SRcicbgtag in Sluggburg 1566 fanb ftatt, unb obgleich 3obann

griebricb Slbgeorbnete babin gefebieft butte, bie feilte unb ©rumbacbg Sa die

oertbeibigen mufeten, auch biefer felbft ficb bureb Schrift unb ©ort recht»

fertigen liefe unb fein Diedjt in Sejug auf feine eingejogenen ©iiter erneut

unb mieberbolt in Slnfprucb nahm, — fo mar boeb ber Ginflufe beg et»

bitterten (Sburfürftcn Sluguft unb ber Sifd)öfe oon SEürjburg unb Samberg

fo übermiegenb — bafe fcblicfelicb bie Slcbtgerllärung gegen

©rumbacb unb ©enoffen aufrccbterbaltcu unb erneut mürbe
— rnoju mobl auch bie ^Befürchtungen beg Saifcrg oor einer allgemeinen

Slbclgempßrung mit beigetragen batten.

3e(}t noch hätte ber Herjog 3obann fjriebrid) bag brobenbe Unheil, bag

über feinem eigenen Raupte jufamnienjog
,
babureb abmenben fönneu, bafe er

bem ©eäcbteten nicht länger Schub gemährte, ihn, menn auch nicht aug‘

lieferte, bod) menigfteng jmang, fein Üanb ju oerlaffen.

Slber eg mar ju fpät, beim ©rumbacb unb ber intrigante fianjler Srüd

batten ihn bureb allerbanb Hoffnungen unb religiöfc leufetgbefdnoöruugen

fo umgarnt, bafe er alle moblgemeintcn ©arnungen feincg Sruberg, feineg

Scbmiegeroaterg unb anberer aufrichtiger fjreunbe btatenan febte unb be»

fcblofe, ©rumbacb unb ©enoffen trob allebem ju fehüben, felbft gegen ftaifer

unb 3?eid). — Cbgleid) er bieg juerft noch nicht öffentlich augfpracb, fo er*

mibertc er bie Slufforbcrung beg Äaifetg, nunmebt ungefäuint bie ©eäcbteten

augjuliefern ober fie menigfteng aug feinem Üanbe ju oerroeifen, babin, bafe

©rumbacb jebt nicht reifen fönne, meil ber alte gebrechliche Mann bag

Zipperlein habe. ©leicbjeitig aber fing er an, fid> auf alle Goentualitätcn

oorjubereiten.

Schott im 3abre 1563 batte er feine IKefibcnj oon ffleimar nach cem
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®rimraenftein bei ®otha »erlegt, unb ©urg unb Stabt fo befeftigen laffen,

wie eS bereits früher betrieben worben ift.

3efct aber, nadjbem ber Weichstag oon 1566 bie Slchtserflärung gegen

©rumbacb unb ©eneffen erneut aufrecht erhalten ^atte
,
begann er auch im

Canbc Gruppen ju »erben unb nach allen Seiten h'n Serbinbungen anju*

fnüpfen — bamit bejeugenb, baß er ber ©cwalt mit drrnft entgegen

treten »bolle.

Die fiunbe b'etoon oennoebte cnblicb ben Staifet 'Dtafimilian II. am
12. Decembcr 1566 ben §ergog 3oßann griebrid? felbft in bic

Sicht ju erflären unb ben Shurfürften Sluguft, als StriegSoberften beS

Cberfächfifchen Streife«, mit ber SlchtSoollftredung ju beauftragen.

Die bier, ®otha junädjft gelegenen, Streife: ber Oberfächfifche, 9Iieber=

fäcbfifcbe, SBefrphcilifcbe unb {yranfifd^e, erhielten ©efehl ficb bereit ju halten,

bem Shurfürften oon Sachfcn auf ©erlangen febe ipülfe unb Unterftüpung

ju leiften.

Diefent »urben 3 Saiferlicbe SriegScommiffaire beigeorbnet, bie ben

Sluftrag erhielten, — ben Shurfürften ju begleiten, — bic Sicht ju bc-

fchleunigen, unnöthigeS Stauben unb ©lünbern ju oerhinbern unb enblicb bie

Unterthanen beS perjcgS 3obann grtebrich ihres Unterthanen<SibeS ju ent*

binben unb 8anb unb Seute feinem ©ruber 3ohann ©Jilhetm jujuroeifen.

DaS waren bie ©rälubien, — nun beginnt bie StuSfülfrung ber Sicht —
ber Strieg.

4. ©clagentiig beS ©rimmenftein unb ber Stobt ®otfm Dom

2!). Dcccmöcr 1566 bis }um 13. Sljiril 1567-

Watürlich begannen mit ber SlchtScrfliirung für ben Jpcrjog 3ohann

griebrich bie rührigften ©orbereitungen ju bem ffliberftanee. — Die geftun*

gen »urben auf aUe ©Seife oerpreoiantirt aus ben umliegenben Dörfern

mit großen ©orräthen oon Stern, Üfteht, ©ich u. f-
®- DaS Üanbeolf

»urbe burch auSgefchictte Witter in bie geftung jur ©ertheibigung geholt

unb burch anbere ©Serbungen ju 8 gähnlcin gußoott ü 3—400 SKann ju-

fammengcftcUt, »ooon 4 gähnlcin bic ©efafcung ber ©urg — unb 4 bie

ber Stabt auSmadjten. Sind? bie Slbligen unb SRittcr beS CanbeS »urben

mit ihren Sfnechten ju Fommcn entboten, — cs crfchienen aber nur etwa 20,

fo baß bic ganje ©efatjung oon ©urg unb Stabt nur enoa 3— 4000

ÜWann betrug.

Sluch fehiefte ber £)erjog ben Witter (Srnft oon ©tanbelSlöh mit einigen

Weitern nach ®a<hN unb ©leftphnlcn ab, um Sirieg«Fnect?te ju »erben

unb fpiilfe oon Slußen *um ©ntjap einer etwaigen ©elagerung jn oerfchaffen,

für welchen gall man felbft auf granfreich unb Dänemarf h°ffte -
— Slber

ÜWanbelSlöh hot ficb nie »ieber bliefen laffen, auch ift bem iperjog oon

Feiner anberen Seite ©eiftanb geleiftct worben.

Slm 29. Deccmber 1566, nachbem ber geinb fich fchon in bet Wahe

gejeigt hatte — oerfammeltc ber §er$og fämmtliche gähnlein Sncchtc unb
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ftTeitbaren ©ürger oor ber ©urg uitb eröffnet« ihnen in einet felbftgehaltenen

5lnfpracbe, baß er gelungen fei, ficb gegen ben Sbutfürften Sluguft oon

©achfen ju Bertljcibigen
,

ber fomme, um ihm nicht nur ben ÜReft be« ihm

gebliebenen Sanbc« ju rauben, fonbern auch bic proteftantifepe Ccpre ju

unterbriiefen. 6t forbertc fic bemnach auf, ihnt mannhaft beijuftchen unb

ftanbhaft auSjuhalten, ba halb öntfafe Bon Stoßen ju hoffen fei. — 5)en

©ärgern oerfpraep er, allen Schaben, ber ihnen au« bem Stiege entftehen

würbe — reichlich ju erfc|en. — 5)ie Sriegßfnechte, bie außerhalb geworben

waren, nahm er Borläufig auf 2 ©lonate in 6ib unb Pflicht unb ernannte

ben Herrn Bon ©ranbenftein
5um Sommanbanten oon ©urg unb ©tabt

unb ©althafar ©eper au« 6ifenach jum Dberftlieutenant.

Senn, wie fcboit erwähnt, ber ©rimmenftein unb ©otpa feit 1563 —
alfo feit 3 3abren wieber al« geftungen horgcfteUt worben waren, fo be»

fanben fiep biefelben boch feineßweg« in bem 3uftanbe, um bem geinbe bei

feinem fchncllcn $cranrüc!en fräftig wiberftchen ju fönnen. 3)e«halb mußten

in ber 3eit Born 20. biß 30. £5ecember famnttlicbe ©ürger mit grauen unb

Sintern faft lag unb tRacpt an ber ©erwaprung ber ©älle, 5horc nnb

©crpallifabirungcn arbeiten, maß febon bantal« ©iele mißmutpig unb unju<

frieben machte. — Stoch waren bie S’nccpte auf ber ©urg fcblecpt unterge*

bracht unb litten oiel Bon ber Sälte, ba fie unter bloßem §ol$bach im

3»oinger ber ©urg, ohne wärmenbe ©ebeefung, wähtenb ber ganjen ffle»

lagerung, bei ftrengem Sinterwetter campiren mußten ;
wa« fcpließlich gleich*

fall« BcrpängnißBoll würbe.

©0 fam ber 30. 35ecember peran unb mit ihnt bie feinb«

liehe ©erennung.
55a« ©clagerung«heer , an beffen ©piße

,
wie wir febon wiffen, ber

6hurfürft Sluguft oon ©achfen ftanb. War au« ben ocrfchiebenartigflen

Ipeilcn unb 6ontingentcn faft aller angrenjenben gürften unb fRcicpSftänbe

jufammengefeht unb beftanb au« 4600 Üieitern unb 9400 SJlann gußoolf,

alfo in Summa 14,000 'Dlann. 3hnt hotten fich angefchloffen außer Hcr508

3ohann ffiilpelm bie $erj8ge Heinrich oon «iegnifc unb granj ber 3üngere
oon Sauenburg, fo wie oielc anbere ©rafen unb Herren.

Slm 30. 55ecember üJlorgen« 8 Uhr ift bie ©orput biefe« Sjcere«
,

be*

ftchenb au« 2000 SReitem unb 7 gähnlein gußoolf — bi« Sieblcben (auf

bem ©ege oon 6rfurt */> ©tunbe Bon ber ©tabt) perangejogen, pol allba

hinter einem $iigel ©ofto gefaßt unb gewartet, bi« ber Saiferlicbc unb (Spur*

fürftlicbe 6belfnabe unb ^wrolb, welche bem §erjog ben Slbfagebtief }u

übergeben hatten, wieber peraußgefommen fiitb. — ^Darauf hat fi<h biefer

Heereßtpeil an ber ©tabt oorbei nach SRcmftebt unb ©olbbacb getoanbt unb

Port fein Üager bejogen; wo auch fpäter ber 6purfiirft, §erjog 3ohann

©ilhelm unb bie Saiferlicpen 6ommiffarien ihr Hauptquartier auffcplugen.

— 6rft ©litte 3anuar 1567, mit bem (Eintreffen be« Spurfürftcn, würbe

r>ie ©tabt unb ©urg oon allen ©eiten eng eingefchloffen unb jwar in 7 ocr*

fepiebenen lagern.
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3ebe6 berfelben umgab ficb mit orbentlicben ÖoUroerfen, in melden tag

©elagerungegefcbüb feine Steile fanb, unb oon roo man ficb burd) Sauf*

graben ber geftung allmälig näherte.

Obgleich bie ©elagerten, nicht bureb Auefälle, roobt aber bureb ftarfed

immetffiäbrenbee geuer aue febroerem ©efebütj , ficb mannhaft mehrten,

febritten bie Saufgräben bie ©litte gebruar boeb fo rüftig eor, baß fie bie

in bie iJiäbe ber Außenroerte ccr bem ©rüder unb ©rfurter Ib°r gelangt

mären unb bie gegenfeitigen Sicberbeitepoften miteinanber fpreeben tonnten.

Oer ©elagerer batte in biefer 3cit aueb nicht oerfäumt, ben umliegen*

ben Dörfern großen Schaben äujufftgen, mobel ficb burd) fRobbeit unb Grau*

famfeit namentlich bie grauten bei Sunbbaufen unb ber ©ranbenburgifdje

Oberft DtöbeU befonbere beroor getban haben follen. Auch mürbe ber Seina»

(Sanol, melcher ber Stabt gutce ©affer aue bem Gebirge jufiibrt, ab*

gegraben.

Am 1. ©tarj, ale ficb ber geinb mit feinen Saufgräben unb Schanjen

bem Siecbenbof (einigen Käufern mit einer ftirebe biebt oor bem Erfurter

Iba*- ba mo bae Terrain giemlicb fteil gegen ben 8eina*0acb abfällt) be-

beutenb genähert batte, ber bieefeite noch befefet mar
, machte ber ©elagerte

einen fräftigen ÄuÄfall bagegen mit Leitern unb gußbolf, ber oollig glüefte.

Der geinb muffte jeine Saufgräben mit ©erluft oon 8 Dobten unb 9 ®e*

fangenen aufgeben unb nach Siebleben nnb gTimar fliehen.

Am 5. ©tärj fanb mieberum auf bemfelben ©unft ein Auefall gegen

ein ©lodbaue ftatt, bae ber geinö mittlermeilc ju feiner Sicherheit hier

erbaut batte — ber ieboeb rollig mißglfidte
,

obgleich bae ©lodbaue im

erften Anlauf genommen roorben mar, meil bie beiben Abtbeilungen, bie

babei mitmirfen füllten, nicht gleicbjeitig bei bem ©lodbaue cintrafen. —
Die ©erlufte ber ©elagerten babei roaren nicht unbebeutenb. — So fcblepptc

ficb bie ©elagerung nun febon tbatenloe über 2 ©tonate bin; ber ÜJionat

SDJätj tjerftricb in gleicher ©cife ohne rechte« fRofultat; auch batte biefclbc

noch lange fo fortgeben fännen, ba Bon Außen lein (üntfafe tarn — unb

innerhalb ber geftung in feiner Dichtung ©iangel oorbanben mar, menn

nicht in anberer unoorbergefebener unb unermarteter ©eife fid? (Sreigniffe

oorbereiteten unb langfam reiften, bie enblich bie (Sntfchcibung bringen

füllten.

©ei ber großen ©äbc ber feinblichen Saufgräben an ben bieefeitigen

(Gräben unb ©erfchanjungen — mobei bie gegenfeitigen Sicberbeitepoften,

mie febon ermähnt, mit cinanber fprechen tonnten, batte ce nicht auebleiben

fbnnen, baß ber geinb burd) einzelne 3u ic^rtfteii, Drohungen unb ©arnmt*

gen, bie er ber Öürgerfcbaft unb ©efaljung in bie Ipänbc ju fpielen mußte,

ßinoerftänbniß unb ßinfluß in ber Stabt gemann. Daburch erfuhr bie

©ürgerfchaft unb ©efapung aber erft, baß ee ficb bei biefem Jpanbel cigent»

lieh nur um ben miberrechtlicbfn Schuh ber Geächteten ©rumbacb, Stein,

©rüd unb Anberer banbeite, mäbrenb bie große ©taffe ber ©elagerten bieber

in biefer Sache abficbtlicb im Unflaren erhalten roorben mar
;
benn »on ber
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SlebtScrflärung beS fperjogS 3obann griebricb fclbft, fotoie ton bem ftaifer»

lieben 9lbfagebrief batte man bem ©olfe in ber Stabt unb ben Änecbten

feine SDiittbeilung gemacht! — Diefc glaubten bisher nur in einer gemiibn»

Heben geßbe beS $>erjogS mit bem ßburfürften Sfuguft oon Sachfcn 5U ftebett

unb mürben nun bureb biefe Slufffärangen immer gereifter unb uugufrieEcner,

bet fte fiep rbllig bmtergangen fapen, aueb bie großen 9lnftrengungen
,

©nt=

bebrungen unb bereits erlittenen SBerlufte an ©ut unb heben bie fernere

C'pfermilligFeit gegen ihren angeftammten ^erjog immer mebr oerringert

batten. —
3u biefer allgemeinen uiijufriebenett Stimmung bei ben ©ertbetbigern

in ben belagerten geftungen tarn noeb am 29. 'JJlärj 1567 ber unglütflicbe

SluSgang eines SluSfalleS gegen ein ©loctbauS
,

baS ber geinb jum Scbufc

eines unterirbifeben ©angeS in ber ‘Jtäbe »on Sunbbaufcn erbaut batte,

bureb beleben er in bie ©urg 511 gelangen trachtete, mic man bureb Spione

erfahren batte. — @S batten bei biefem »crunglücften Ausfall befonberS oicl

©ürger ber Stabt ihr heben oerloren — aueb mar bie anfänglich auf 2 ÜRonat

ftipulirte Dienftgeit ber firiegSfnechte bereits lange abgelaufen unb biefe,

fornie auch bie menigen jugejogenen Slbtigen, rcollten fich ju feiner ©crlan«

gerung berfelben oerfteben. — 3um Ueberfluß batten eS bie ©dichteten

fclbft, befonberS ber ftanjler ©riief unb ber (Sommanbant ren ©ranbenftein,

bureb unfluge Sieben unb Drohungen, foroie burch ihr ganges robeS, h>orf>-

fabreubeS unb rücfficbtSlofeS SBefen unb ©etragen gegen fRatb, ©iirgerfebaft

unb StriegSfnecbte oerftanben, bie allgemeine 'Ufißftimmmig immer mehr ju

erbeben ~ bis enblich biefelbe 311 Anfang beS ilfonatS 9lpril jur offenen

fihnperung auSbrach-

91m 3. 9lpril erflärte bie ©efabung beS ©rimmenftein, naebbem fic ftcb

mit ©eroatt in ben ©efifc ber Dpore unb ©alle gefegt batte, baß fie fich

mit ber ©efabung unb ben ©ürgern in ber Stabt in Sinoemebmen fefcen

müßte, maS fie gemeinfcbaftlicb ferner 3U tbun gebäebten. — Cbgleicp ficb

ber §crjog unb ©rumbadb, fornie ber Cbcrft »on ©ranbenftein biefem ©e»

ginnen mit aller Straft toiberfeyten
, fo fonnten fte boeb nicht oerbinbem,

baß am 4. 91pril eine Deputation in bie Stabt abgefanbt mürbe, bie am
5. 9lpril einen ©ergleicb mit bem 9luSfchuß 00m 91bel, ber ©iirgerfebaft unb

ben StriegSfnecpten beiber geftungen babin 3U Stanbe brachte, baß man in

Unterbanblungen mit bem geinbe megen gütlicher ©eilegung ber gel;be

treten molle.

9luch mar man in ber offenen SReoolte bereits fo meit oorgefchritten, baß

man am 4. Slpril bie Geächteten „©rumbacb, Stein, ©rücf unb ton ©ran»

benftein", fclbft in ben gamilicngemächcrn beS £>crgogS, gefangen genommen

unb in Sicherheit aufs SRatbbauS gebracht batte.

Darauf richteten fomobl ber $>crgog mic bie 9lufftänbigen Schreiben an

ben fjergog 3obann ©ilbelm, mic an bie SÜaiferlichen ftriegScommiffarien im

hager, in melden um einen 14tägigen Sßaffenftillftanb jum 91bfchluß einer

Kapitulation gebeten mürbe. — Ks erfolgte barauf ber ©efebeib, baß eine
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Deputation oom Slbel, SRatb, $auptleuten unb SricgSfnechten am 12. Slpril

perfönlicb oor ©r. ti^urfürftlic^en (Knaben in 9iemftebt ju erfebeinen batte,

bet man, als fie etfebien, einfach unb beftimmt erflärtc: „GS roäre fein

anbere« ÜJhttcl unb ©eg jum g-rieben unb Slbjcpaffung be« Stiege«, alö

baß man bet ftaiferlidjcn HoSjablung unb Slbforberung parire, bie geftungen

übergäbe, unb bie gefangenen ^etfonen jut ©träfe au«antmorte unb bittauf

feilte man fiep längftcn« in 2 ©tunten refoloiren."

Die Deputation antmortete hierauf aber, baß fie augenblieflich für fich

nicht abfehließen fönne, fonbern fiep ctft mit bem §erjog 3obann griebricb

befptechen müffe unb mürbe barauf toieber entlaffcn.

211« biefclbe, nach ber ©tabt jurüdgefebrt, bem $erjog bie bejüglicheit

üKittbeilungen machte, ^at berfelbe (mic fiep bie Gbronif auöbvücft) mit

trauriger SDSiene unb ©eufjen gefagt: „3$ fann nicht batoiber — bie fpiitfe

bleibt un« au«; macht« mie ihr« fönnt. ©chmieret eure ©ebube — mir

mollen unfere ©tiefeln auch fchmieren."

21m 13. Slpril früh bat fich befagte Deputation bann rnicber hinaus

in« Hager be« Gburfürftett begeben unb folgenbc Gapitulation ab*

gefcbloffen:

1) Der §erjog 3obann grictricb übergiebt ohne jeglichen Vorbehalt

beibe geftungen.

2) Die Siechtet unb ihr Slnpang merben in be« Gljurfürften Ipanbe

überliefert

3) ©ämmtliche SricgSleute ju Pforte unb ju guß erhalten freien Slb*

jug mit ©ehr unb ©affen, liefern aber bie gäbnlcin ab.

4) Sille Untcrtbanen, namentlich bie ©otbacr, behalten ihr Heben,

©üter unb ’Prioilegien.

5) Die Zborc merben morgen geöffnet unb bie neue Bejahung

rücft ein.

6) Die ©chlüffel aller Zljorc merben bem Gburfiirften überreicht.

7) Sille fonftigen ©efangenen merben freigegeben.

8) Die Bürger ton ©otba mahlen 8 unter fich au«, bie bem Ghur«

fürften einen gußfall unb Slbbitte thun

9) Bcibe, Bürger unb Knechte
,

febmören, niemals mieber gegen ben

Äaifcr unb ben Ghurfürften fich jum Stiege gebrauchen ju laffen.

10) Hanb unb Heute follen ton nun an bem Cperjog 3ohann ©ilhelnt

bie §ulbigung febmören, mit oölliger SluSfcbließung ber Rechte be« Iperjog«

3ohann griebricb unb feinet ©öhne.

Sin bemfclben Zage noch — Slbcnbö be« 13. Slpril — hielt ber Ghur*

fiirft iperjog ©ilhelm, alle Ipeqöge
, ©rafen unb iHitter be« Belagerung«*

beere« ihren feierlichen Ginjug in bie ©tabt unb Burg. Die Gbronif

Gotha Diplomatien fagt mörtlich barüber:

,,3ll« ber Ghurfiirft jum ©djtoßtbor ©rimmenftein einritt, ftunb Iperjog

3ohann Jriebricb an einem Ort unb mollte bem Ghurfürft eine Kieoerenj

machen. — Der Ghurfürft aber fab ihn nicht an, entblößte auch nicht fein
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£>aupt, ieubem ritt, ohne abjufifcen, über ben Scbloßhof wieber in« Säger.

Onjwifchen gingen bie Saiferlicben Sommiffarien ju ^erjog 3ohann griebrieb

ins 3immct U1’b fünbigten ifjnt 21rieft an. £3iefc« 2fUe« gefdjat) Slbenb«

um 6 U£?r gleich an bern Sonntage, ba cor 20 Oa^ren faft eben in ber-

felben Stunbe (Shurfürft 3ohann griebrieb, fein ©ater, bei fDtühlberg ge=

fangen tcorben!"

2lm 14. Äpril ift ber fierjcg Sodann griebrieb unter ©ebeefung oon

2 escabronS Leitern unb 2 gähnlein gujjootf com ©rimmenftein in einer

Äutfche abgefü^rt worben, cor welcher 4 Schimmel mit rotff gefärbten

Schwänjen gefpannt waren, unb über Seipjig nach ÜDreSben gebraut worben.

9JJan fanb in ber Sßurg unb Stabt große ©orräthe alter 2lrt cor,

barunter auch 237 Stücf grobe« ©efchüh, wocon 8 ber fiaifer, 12 ber

(Shurfiirft unb ben SReft ber nunmehrige SanbeSherr, 3ohann 2Bilhetm

erhielt.

Schon am 15. Slpril begann man barauf mit ber 3erftörung ber 2)e-

feftigungen ber Stabt unb be« ©rimmenftein, benn beibe, ber ftaifer wie

ber ßhurfürft, hattC11 befchloffen , biefe gefährliche Stätte ber (Sntpörung,

für« erftc wenigften« ,
oötlig unfchäblicb ju machen burch gänjliche

jCemolirung.

£en ©rimmenftein fprengte man mit bem corgefunbenen ©utoer, nicht

nur bie ©oHwcrfe unb Jbürmc, foubern auch bie Schloßgebäube be« $er»

jog« bi« in bie gunbamentc, ja man cerfcbonte felbft ben ©rumten nicht,

trohbent 3ohann USilhelm, ber nunmehrige ©efiper, fich bringenb beim

Saifer für <5rl;altung be« eigentlichen Schlöffe« al« feine« ©genthum« cer-

wenbet hatte.

5Die ©cfammtfumme ber ftoften biefer 2l*t«cpecution für ben ^erjog

unb ba« Sanb foll fich auf 985,641 ©olbgulben belaufen haben.

5. golgen für ben .jperjon Johann griebrid) ttitb bie anberen ©ciidjteten.

£>atte man ben ©ater be« $erjog« 5 3ahre gefangen gehalten unb

mnhergefchleppt
, fo war ba« Sdjicffal be« Sohne« ungleich trauriger unb

fdjmcrer, benn er blieb ununterbrochen bi« ju feinem, 1595 erfolgcnbcn,

lobe ©efangeiter be« Saifer«. — 2lnfänglicb auch oon grau unb ftinbcrtt

getrennt, würbe erfterer fpäter geftattet, bie ©efangenfebaft ju theilen, nicht

aber feinen Zubern. Seine treue, aufopfembe, tiebebolle ©emahlin fah er

einige 3ahre cor feinem Snbe in bie Groigfeit corangehen, währenb er felbft

oft unb ciel mit DZoth unb ©ttbehrung in feiner harten ©efangenfdjaft in

©Men unb julefct in Sinj an ber £onau $u fämpfen hatte. — <Sr bewahrte

fich jeboch in feinen fthweren Seiben fortgefeht einen ruhigen, ergebenen

Sinn burch feine offene, aufrichtige gremmigfeit unb Siebe jur ffiiffenfchaft.

— Seine 3 überlebenben Söfme würben nach einigen 3ahren, na* bem

lobe 3oßann ©Mlhelnt«, ber ohne Seibeäerben ftarb, in ihr väterliche« Srbe

wieber eingefefet.

T?a« Schicffal con ©rumbach unb ©enoffen war felbft für
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bie bamalige nod> fo rope 3<üt ein fo unerhört graufame« unb icbeußlicpe«,

baß, al« bet fiatjer babon fienntniß erhielt, felbft btefer c« ^Ödblxct) miß.

billigte unb in gang Sleutftplanb ba« ©efüpl ber Kmporung fiep öuft matpte.

Slem ftrengen ©tritpt über bie ©eätpteten mopnten pinter einem ©tpirtn

ungeiepen, aber fo, baß fie alle« pfren formten, bei : ber Kpurfürft 2luguft,

.perjog 3opann SBitpelm, $ergog 2lbolf oon ^olftein, ©raf ©üntfccr bon

©eptoarßburg. — Da8 ©eritpt felbft beftanb au« einem ßpurfütftlitben SRatp,

Dr. ©eorg ßTaeooiu« unb gmei Dlotarien.

©rumbatp, ber 65 3apr alte, oöllig gebroebene, pinfällige SDfanu, forote

ber Rangier Dr. Sörücf mürben auf bie göltet gefpaimt
,
um ipnen ba«

©eftänbniß abjupreffen, bag fie gegen ba« Sieben be« Spurfiitftcn confpirirt

patten; aber opne (Srfolg

2luf ©runb aller übrigen, gegen fie erpobenen Änflagen aber lautete

ba« Urtpeil:

©egen ÄBilpelm oon ©rumbatp im ©eplußfap bapin:

„Unb ob nun moplgebacpter ©rumbatp eine gar ernfte ©träfe al«

immer gu erbenfen berbienet, fo mollert ©eine ßpurfürftlicben ©naben bie»

felbe an« angeborener ©üte alfo milbern, bag er nur gebiertpeilt merben foll!"

©egen Ranglet Dr. ©rücf:

„Unb foll beromegen in hier ©tütfc gerfcpmtten unb oertpeilet merben."

©egen Slaoib Baumgartner:
„$at eine patte unb große ©träfe bermirfet al« ‘ärtpänger unb -Hatp »

geber ber ©eätpteten unb foll ipm bicfelbc boep au« ©naben etlicbermaßen

gemilbert roiberfapren unb er mit bem ©epmert gerietet merben."

©egen $an« Beper (SRatp):

„©oll mit bem ©trange belopnt merben!"

©egen BJilpclm oon ©tein:

„©oll erft mit bem ©epmert gerieptet unb bann auep in oier ©tütfc

gerfepnitten merben."

2lnt 16. 21pril 1567, alfo nur 5 Sage naep ber Kapitulation, mürben

biefc Urtpcile auf bem ÜRartte in ©otpa neben bem fRatppaufe an ben Uit*

glütflicpcn in ber ffieife oolljogen, mie ba« Urtpeil e« au«gefprocpen patte.

— 5£abei ließen fiep bie genfer notp bie unerpörte IKoppeit unb Brutalität

ju ©cpulben fommen, baß, naepbem fie Sililpeltn oon ©rumbatp unb Dr.

Sörücf mit bem Beil bie Bruftpöplc unb ben Ceib geöffnet patten, ba« noep

rauepenbe perj perau«napmen unb ben unglütfütpcn, noep ftpreienben Cpfern

barait auf ben Bfunb feplugen! —
®ie oier Speile oon ©rumbatp, ©tein unb Sörücf finb benn oor febetn

Spor oon ©otpa auf ©äuten befeftigt unb beit SRabcn gum glittet über»

laffen morben.

21m 26. 2IpriI mürben natpträglitp notp:

ipictonimu« oon Branbenftein, ber Kommanbant, geföpft unb

$enfel Saufenbfcpön, ber Kugel«* unb Scufelöbefcpmörer
,

mit beffen

§)ülfe man ben rperjeg 3opann griebritp fo mcit gebraept patte, gepängt. —
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SDieprere ber Slnpänger unb ®efäbrtcn ©rumbacp« mären an bem Sage

ber ©cfangennabme beffelben au« ber Heftung entflogen unb fc ber dpe*

cution entgangen.

Siplu&

Drei 3afyrbtinberte finb feit ben gefdjUberten dreigniffen ocrflofien. —
39urg* unb ©tabtbefeftigung würben jur 3?» be« 30jäf?rigen ftriege« wieber

bergeftellt unb abermal« jerftbrt — bi« cnblicfc nach bem SBcftpbiilifcben

grieben an «teile be« alten finftcren unb brauenben ©rimmenftein
,

ein

große« ftattlicpe« ©cblojj grieben ft ein trat.

®iefe« — ein SBabrjeicben unfercr 3*'it unb ihrer fortgefdmttenen

dntwidelung unb Jpumanität — bat oiclc feböne prunftwlle ©cmäcber unb

wertvolle ©cbätje an Shmft, SBiffenfcbaft unb ©emerbfleij?. ©cpSnc $arf*

anlagen unb berrlicpe 53aumgruppen umgeben baffelbe, bem frieblicbcn Bürger

unb wanberluftigen gremben füblenben ©ebatten unb trauliche ©pajter«

gange bietenb.

55te ©tobt fclbft geigt feine ©pur ber febroeren ffriegSgeiten mehr, bie

einft ihre Jpäufer jerftörten unb lieben unb (Sigentbum ber iöiirger oft be=

brobten unb fdjäbigten. — Sin ©teile ber alten SBäUe unb ©täben finb

reigenbe ^romenaben unb ©tragen entftanben, bie bem ©anjen ein febr

freunblicpe«, anfpreebettbe« ©epräge aufbrüden.

Sluf bem fwuptmarft mit feinem altersgrauen 92atbbaufe berrjebt

rege« frieblicbe« lieben unb £b“n -
unb nur ber ©cfcbicbtbfutttigc erinnert

fiep noch mit ©ebauber, baß an berfelben ©teile t'or 300 Sapren jene eben

gefebilberten fcbcußlicbcn dpecutionen an ©rumbacb unb ©enofjen Bollgogcn

worben finb, bie jebem menfcblicben unb cbriftlicben ©efübl ^opn fpreeben.

SBir aber im neuen iDeutfcpen SHcicb preifen banfenb ©ette« ©nabe,

baß er liicpt in bie £ unfelbeit ber ÜMenfcpenfeelen fallrn lieg unb bajj ba*

bureb Silbung, Slufflärung, Siebe unb IDulbung, befonber« an biefer ©teile

iCeutfcpen lieben«, berrfebenb geworben finb. o. SB .... r.

JCuellen:

1. @otba*®iplontatica ober ausführliche ©efebreibung be« £er$og«

tpum« Sacbfen-.©otba. 33en gr. SHubolf L 1717.

2. 3opann griebriep ber SBiittlerc, §>erjog ton ©aepfen. 23on Dr.

Sluguft ©ed, Strcpioratp. SBeimar 1858.
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UI.

Die ftotjertfdje Irrnee itad) ber Hcorgani|atton.

s
Ji'acb bem „©ertrage ton ©erfailleS" hatte ficb tßa^ern

oerßflicbtet, in ©ejug auf Crganiiation, Formation, 9luSbilbung, ©ebühren

unb bie Mobilmachung bolle Uebcreinftimmuug mit bem Ccutfcbcn iöimbeS»

beere berjuftellen, fiinfidjtlirf) Bewaffnung
, SluSrüftung. unb @rabab’,cicben

bie §crftellung ooller Ucbereinftimmung oorbebalten. So begann nad? bem

granjöfifcben Äricge bie jtoeitc ©eriobe unterer SRcorganifation, welche

befanntlicb febon nach bem ©rager grieben ihren Anfang genommen batte.

3efct erft finb bie ©reuffifeben formet; auch in ben ©atjerifc^cn SorpS burd?»

geführt, biefelben f)infic6tlicb Cienft unb ©räfcnjjeit auf biefelbc günftige

BafiS toie bie ©reufjifcbcn SorpS geftellt. Üiacb einem getoiffen 3citpunlte

erft tami bann ein objectioeS Urteil bei einem allenfatlfigen ©erglciche ab«'

gegeben toerben, toenn biefc unS früher unbefannten oortbeilbaften (Sin*

toirfungen ficb fühlbar gejeigt haben.

SS ift im korben bie irrige Meinung oerbreitet, bafe unfere früheren

SHeglementS unb Sinridttungcn allein an ber minber friegStücbtigen 2luS»

bilbung, ber ju loenig ftrammen Spaltung :c. Scbulb trügen. ©Jan oergißt

aber göttlich, baß bie (»öcbftmidjtigen gactoren einer nur fecbSjäbrigen

Cienftjcit, einer 1 —2jährigen ©räfenjjeit mit ^eillofer „Scfmeübreffur"

ber 3nfanterie, baS SteUoertrctungSfbftem ,
bie Srgänsung beö Cffijicr*

SorpS, bie Militairbi(bungS»3lnftalten fammt ber fcbledtten Mmontirung ber

Saoaüeric in ber früheren ©eife nicht immer gerabc befonberS oortfieilbaft

cintoirfen fonnten. SDcn rabicalen Slenbcrungen in biefen IRtcbhingen nebft

ber erftS^tcn Sclbftftäubigfeit ber 2lrmee=SorpS unb ber oerfchicbenen SbcfS

ber taftijeben Sinfjciten biirftc [;aupt|äd)licb bie firfg fteigernbe Cualität ber

Sruppe jujufebreiben fein.

©ir wollen oerfueben, eine furje, gebrängte Schitberung ber Jlrrnee ju

geben, toie ficb biefelbe ungefähr unter bcin burebgreifenben Sinfluffe ber

SKeorganifation im ©(gemeinen unb innerhalb ber oerfchiebenen ©affen»

gattungen in bcin „UebergangSftabiutn" einem unparteiifdjen Beobachter

barftcllcn möchte.

Man muß oor Slllem bie cigenthümliche ^ufaminnifebung beS Cf f i *

jier*GorpS, toie [ich biefelbe unter ber ülegibc eines langen, golbenen

griebenS oor Sabotoa, toelcher nur bureb ben Cänifchen gelbjug, bie Babifdbc

Gjpebition unb einige minber bartnlofc „üluSmärfche" unterbrochen tourbe—
bilben fonnte, ettoaS näher betrachten.

©or bem ftürmifchen 3ahre 1848 figurirte befanntlicb bie ?lrmec bei -

ihrer äußerft fcbwacben ©räfenjftärfe größtenthcilS nur in Stanbtabcllcn unb
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Galenbern, bie Gaoallerie allein jeigte fiel« einen ber Quantität jtoar nur

entfpreebenten ^ferbeftanb. DaS tloancemcnt lear bei einer folcbeit Gon*

fertirung ber wenig befchäftigten Chargen fo gering, tafj bie 3öb 1 '1,8c

GabettencorpS unb bie Unteroffiziere bcS „topographifeben ©urcauS" nebft

einigen „%<agen" hinlänglich ben geringen Ülbgang beeften, fo baß auf fonftige

„Dffijier * SlSpiranten" ber Iruppentbeilc wenig SRüdjicht genommen werben

tonnte. Die folgenbcn ,,'Jieuformationen" unb „^Mobilmachungen" jwangen

jur ©eförterung oon alten „DroupicrS" unb fogar oon „Gitiliftcn" mit ben

oerjebiebenften ©ilbungSftufen unb b'cbenSftcllungen oft febon über 'Macht.

So beftanben bie SDffijier* GorpS, ähnlich wie in aitberen SDlittet* unb itlcin«

ftaaten, au« brei Gotericn, welche bei ber bamal« haub (|äcblicb nur mili*

tairifepen SluSbilbung ber 2ütlitairbilbungS*2lnftalten nur einfeitige

'öilbungSgrabc in militair * wiffcitfcbaftlicber ipinfidg, bicnftlichcr SK'outine

unb humaniftifeber Wichtung aufweifen tonnten.

3n bem leiber ju lange 3eit als 'JJlufterbilb geltenben f. !. Defter*

reicbifchen £>ecre, welches unter iRabefcth hoch nur 3talicncr befiegte, hatte»

ja übcrbieS bic 'jlrärogatite ber 9tcgimcntS--3nhaber ein für baS 19. 3ahr»

hunbert unglaublich jufammengcwürfcltcS SDffigier Gorpö gefebaffen.

'Jüan fah innerhalb ber Decennien ton 1848—66 baher ganje ©cne*

rationen oon UroupierS unb Gitiliften, tiefe in ber ©eftalt ton fogenannten

„protiforifchen" unb „Cffijieren auf KriegSbauer" erfebeinen unb allmahlig

ober
,

wie leptcre SpecieS
,

plotjlich nad; ber Dcmobilifirung anno 66

©ottlob wicber terfchwinben. Durch bie ,,9tcfcrteoffijicrc' ift man glüd*

lieber SBcife ber bitteren 'Jlethweiitigfeit folcbcr abenteuerlicher Schöpfungen

für bie ^ufunft enthoben.

Der „mtlUairtfche ©eift" tonnte hauptfächlich oon 1848 bis Jüitte ber

50er 3ahrc nur noch bureb baS „GabettencorpS" bei folchcn Stunnfluthen

aufrecht erhalten werben, beim burch gleichmäßige, wenn auch einfeitige Gr*

jtehung hatte cS boch fchon eine lange (Reihe ton Klaffen an Die Slrniee

abgegeben. 3n ben 3ahren 1850— 60 würbe (1854) Durch Grricbtung ton

„Gabettenfdiulen" bei ben Xruppenthcilen unb fpätcr bureb bic „Kriegs*

fchule" (1858 erft) fchon etwa« abgeholfen, baS „GabettencorpS" 1851

anbers organifirt unb eine „Artillerie* unb ©cniejchule" (1857) errichtet.

Mach Sabowa würbe baS „GabettencorpS" einem iücalgbntnafium gleicbgc*

ftellt, bic „KricgSfcbulc" als tjcfaorcr mititair = ttiffenfchaftlicber GurfuS für

baSfelbe, bic ^ageric* unb CffijicraSpirantcn ber Uruppentheile beftimmt

unb eine KricgSafabcmie (1867) jur höheTen wiffenfchaftlichen 2luSbilbung

für Qffijierc aller SBaffen, hauV'tfeid5lich als 3?crfd?ule für ben Dicnft im

©eneralftab, in ber höheren Abjutantur unb jur £>eranbiltung für baS

Mehrfach in militair*miffcnfcbaftlicben ©egenftänben errichtet.

Wach bem Sranjofifcben Kriege würbe ber fel;r berüchtigte „SSorbcrei*

tungScurS" an ber KriegSfdmle glüdlicb aufgehoben. Die in hinlänglicher

«tlnjabl jept biSponiblen „SRcfcrec*Dffijicre" nari> ber einjährigen freiwilligen

Schule machten eine folche Jlnomalie innerhalb ber reformirten Anftalten

f. t. 'Tcutföc Sinnt« unb SRartne. t*anb VII. 4
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bcr nämlichen Armee, tiefe milttairifrfjc AVG» Schule, boch entbehrlich. Auch

feie Grgänäung bcö Cffijier > GorpS würbe nach mobernen Anfcbauungen

feftgeftellt, unb bie Abfoloirung eine« SReat* ober fmmaniftifchen ©hmna«

fiumS als VafiS i'crlangt, auf welcher je^t cnblich nach oerfebiebenen uit»

gliicflichen Gpperimcnteit bie militair*wiffenfchaftlichc AuSbitbung erft aufgc*

baut werben foü.

SBicwohl wirflid) in ber Furjen Spanne 3eit hon 1866— 70 alle«

Mögliche unter ben ungünftigften Vcrhältniffen inneren VarteihaberS oon

bem iefcigen energifeben RricgSminifterium gcleiftet würbe, um ficb au 3 ber

Mifere bcr „VunbeelfriegSocrfaffung" herauSjuarbeiten , fo haben boch bie

„Verträge oon VerfaiüeS'' erft auch in biefer Dichtung ber früheren Spftem»

tofigfeit ein iSnbe gemacht.

®cffenungcachtet fefet aber bie „ßricg$»Alabemte" ihre gleich»

Zeitige $eranbiltung oon Schülern unb b'ehrfräften noch fort; früher hatten

wir leine eigentliche „(Scucralftabsfcbule", tonnten baher auch fpätcr über

leine erprobten £ehrfräfte oerfügen. Unb boch giebt ber Jlrtifel XIV § 4

bcr SSerträge ©elegenheit, auch unfere talcntoollcn Suffigiere nach forgfälti*

gcr Auswahl an ber Ceutfdwit firiegSalabemie in ©erlin, ber Schule

3RoltfeS, Xbcil nehmen, mit allen anberen fämmtlidjen Deutfcben 16 GorpS

concurriren ju taffen, ba bie ©etheüigung an ben für höhere militair»

wiffcnfchaftlidhe ober tedmifche AuSbilbung beftehenben Anftalten fpcricHcr

Vereinbarung oorbehalten ift.

Man laßt aber lieber auö pelitifcber Selbflübcrfcbütjung unb perfbn«

lieber Gitclfeit biefeö 3nftitut noch fo fortoegetiren, Schüler nach 3jährigent

GurfuS fchon gleich in ben ©encralftab oerfehen unb fogar Sehrerftellen bei

21«piranten an ber Alabcmic übernehmen, welche noch gleichseitig mit ihnen

£)i>rcr loarcn, ftatt biefelben ju ihrer früheren ober wie in V*eujjen oorher

noch jn einer anberen UDaffengattung ju contmanbircn unb erft fpätcr ;um

©cncralftabe einguberufen. Stroh ber „RricgScrfahrung" wäre felbft eine

SHiidocrfchung jur früheren Saffc wegen ber oielen ^Neuerungen allein fchon

nothwenbig geboten ilnb felbft biefc Erfahrung biirfte noch bei bcr Auf»

nähme jur Afabcmie nicht mehr bie bienftliche Routine erfeeen. Ueberhaupt

ift bie „ÄriegSalabemic" bei ihrem MobuS ber Prüfung jur Aufnahme,

wobei mehr 9iad)brud auf ju fertigenbe
,
als fchon gefertigte Arbeiten ,u

wünfehen wäre sc. gerabe nicht immer febr jwecfcntfprechenb oerfahren, unb

hat fchon oerfchiebenc Gpcmpcl fehl" befrcmblicher dlatur jum ©eften ge» <

geben, Verfonalfenntnijj wäre baber fehl" ju wünfehen, um ben Vorwurf

beS „'JlepotiSntuS" mehr ferne ju halten.

Cb man mit biefer Manier fid> einen tüchtigeren ©encralftab
j

heranbilben tann, ift allmählich felbft im Süben fehr zweifelhafter 91atur

geworben. 3D?ait hofft, taff bicfem fruchtlofcn Gyperimcntiren enblich auch

ein ;iocdmäjfigc3 Gilbe balbmbglichft bereitet werbe. Selbft unfer getreuer

Schtoäbifcher AUiirtcr, mit bem wir feit anno 50 auf alle möglichen Abcn*

teuer auSgehen, participirt auch an ben gemeinfchaftlichen Ginrichtungen unb
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ift bentfelben eine entfprcchenbe Vertretung im „großen ©cneralftab"

garantirt. fRach ben Erfahrungen oon 18G6 mürbe ber ©cneralftab burd?

tüchtige Xruppenoffijiere ergänjt unb bie auStoahl toar meiftenS eine glücf-

liche su nennen. ®od) erft in einem getoiffen alter bie noch fehlenben

Eigenjcpaften für ben oielfeitigen £ienft fich anjueignen, ift immer eine fctyr

prccairc Sache! SUlein noch fehlimmer toar bie frühere Ergänzung aus

Cffijicren, welche eine SNeihe oon 3ahrcn bem £ruppcnbienftc entfrembct,

nur oom Söureautifche bie 2lrmee auS ber VogclperfpectiBe betrachteten, unb

ihren Betriebenen Liebhabereien $u fehr nachhängen burftcn. IDiangel an

2djule machte fich befonberS auch 6icr fe(;r fühlbar.

Diüdfällc in alte trabitionelle ©etoohnheiten finb nicht ju Bermeiben in

folchen „UcbcrgangSftabicn". „Nous aussi revenons toujours ä nos

premihres amours!“

©ei fo Berfchiebenartigen Elementen im Cffijier=EorpS ift eS nach Jtoei

gelbjügcn unb fo einfchneibenbcn 'Neuerungen toohl fehr begreiflich, baß beim

a oanc cm ent, befonberS ba gegenwärtig bie auch „mofaifartigen" 3ugängc

oon anno 49 an bie 9?ei^c fomtnen, fchon jum StabSoffijier unb noch

mehr ju ben höheren Sommaubcurftellen Bon bem „anciennetätSprinäp"

gänjlich abgefehen toerben muß, benn bie Schlagfcrtigfeit ber 2(rmee Ber»

langt bie riicffichtSlofeflc Energie. IDie biSponiblen SDJittel beS großen

„9feichS*3noalibenfonbS" haben gliidlicher SDBeife bie früheren noch ju maßge»

benben financiellcii ©ebenfen mehr in ben §intergrunb treten laffcit. So

ift ber Abgang burch ^Jcnfionirungen, tnic fich auch bei bem festen „@ene*

ralSatancement" burch ©efebung beS 2. SlrmcecorpS unb 4 ®iBifionScom*

manboS Deutlich ,cigt
, fehr groß. 21ber auch fcfcoit unter ben §auptlcutcn

ift ber abgang fehr bebeutenb. Xrogbent jählt bie 3nfanteric noch 80

überzählige $auptlcute unb 100 IßrcmicrlicutenantS, toeil man anno 66 unb

70 bie löbliche ©ewohnheit hatte, alle Cffijierftellcn ber NcferBe*©ataillone

mit ben Ehargcn toie bei bcr Linie ju beferen. SBietoohl ein folchcS uner»

hörteS SlBancemcnt in inbiBibuellcr Jpinficbt fehr angenehm fein bürfte, fo

möchte im 3nteveffe beS XicnfteS hoch wünfcbcnSwerth erfcheinen, ffinftig eS

•,u oernteiben, ba tiadi ber I'emobilifirung bie Liniencompagnien außer bem

Ehef auS ju fungen, bienftunerfahreneu Cffijieren beftehen, unb gerabe baS

iDlittelglicb jwifeben jpauptmann unb Lieutenant, bcr Vremierlicutenant,

förmlich abgeht, weil hierfür über 140 überzählige Spauptlcute 3. Stlaffc

mit 1100 gL @eha(t bem Eompagniebicnftc entzogen blieben. So
figurirt noch immer ein ‘ißeften oon einigen 100,000 gl. für überzählige

Ehargcn im Sßubget.

Durch ,,'Portepeefähnrichc“ unb „©icefelbtoehel" ift jetjt mehr abgcholfen

unb bie VremierlieutenantS fönticn tnie in Preußen mit cntfprcdienber

gunctionSjulage auch bie Eompagnicn führen. 2SHr haben jebt in ber 3n»

fantcrie ’,u toenig SeconbclicuteuantS, toofür überzählige ^remierlieutenantS

D teuft thuu; in bienftlicher unt> financieller Sejiehung ein ©ewinn. 9)ian

4
*
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fann überhaupt eine fo bewegte bJJertob« in unfereit gegenwärtigen §eere«»

oerhältniffcn eigentlich nur mit ber Sera ber ^reußiichen lpeereS»fReorgani»

fation bon 1860 Dergleichen.

Die Unteroffiziere bebürfen h&ht netbwenbig ber int neuen

„Unteroffijier * C5.Sefet}C'' gebotenen Üort^eile
,
benn bei un« hatten fie nach

faum oerfctimerjten „Einftanb«capitalien" nach 1368 auch bei ben eingeführ»

ten ^reunifchen Dioraten bie ju erlangenbc (Eapitulantenjulage au« ber

„©chrfteuer" oerloren. Durch bie feit oorigem 3ahrc ju erlernenben

Sreufjifchen '.Reglement« h«t bie Infanterie mehrere „Drill»Venoben" mit

SRefruten
,

'.Referee unb Lanbwehr burcharbeitcn müffen, fo baß bie Detail»

breffur fchon ein gange« 3ahr nicht aufhört — eine heebft bebeutenbe 3ln*

ftrengung für alle Chargen.

llnb babei winft bei un« noch burch neue Socialgefche Erleichterung

ber Verehelichung unb Slnfäßigmachung nebft ben fo geftiegenen greifen für

Lohnarbeit. Die lebten Einftcher älterer Orbnung werben 1874 erft au«»

bienen, weil fie 1868 noch für 800 gl. auf 6 3ahrc einftchen Durften. So
muß bie Stellung innerhalb ber Dienftperiobe felbft aufgebeffert, befonber«

ein £kiuptaccent auf eine etwa«
t
mehr bcoorjugte 'fJofition ber „Sergean»

ten" al« „Beruf«untcrof figlcre" gelegt werben, wenn man fich fünf»

tig noch einen Stamm gebienter Eabre« erhalten will. Vielleicht fönnte

eine Erleichterung in ber ?lu«rüftung ber „Sergeanten" bei ber 3nfanteric

burch bie Bewaffnung mit bem Säbel allein jur SluSjcidinung genügen,

Weil in bem oorherrfchenben jerftreuten Gefechte bie Sergeanten befonber«

mobil fein Jollen unb bei bem großen Verlufte an Offizieren boeb halb beren

Stellen eiunchmen müffen. Die anbcrcu ©affen jeigen auch h'ct in eine

Verfchiebenheit gtoifchen Eabre« unb Siaunfcbaft.

Von allen ©affen hat Da« frühere Stieffinb Sübbeutfchcr £>cere, bie

3nfautcrie, burep bie SRcorganifation am Steiften gewonnen. Selbft in

ber erften Veriobe unferer neuen ?lera nach anno 1866 war trog ber

„allgemeinen ©ehrpflicht" bie nur Gjährige Dienftgeit unb eine ju geringe

Sräfenjjeit unb grieben«präfenjftärfe oon 60—70 Scann per Eompagnie

au« financiellen ©rünben beibehalten, was bei Einteilung zweier 3ahrgängc

1868 nach fc^jon oollenbetem 20. 3ahrc fich fehr fühlbar zeigen mußte. Die

halbe Ärieg«ftärfe Der Eompagnie beftanb in einem Zugang oon zwei 3apr»

gangen au« fRefruteit.

Ebenfo oermißte man im grangöfifchen Kriege Den 7. 3ahrgang al«

Stamm für bie „Erfahbataillonc", beim ber Erfah mußte au« bicfctt

©rünben bei ben großen Verluften bc« D. b. lann’fcpen Eorp« befonber« au«

fchtiell breffirten Erfahmannfchaften gefächen. Die Bilbung epercirtcr 9fe*

fcrDcmcmnfäafteu fäon im gricbcn Dürfte Daher ©egenftanb befonbercr 3luf»

merffamfeit fein, Da bie neun 3ahrgange ber granjöfcfäcn gelbarmce über»

bie« un« bei nur fieben 3ahrgäitgcu ber Unfrigen mehr fchon zur Verwenbung

ber „Lanbwehr" in erftcr Linie, b. h- jur höhnen älnfpannnng unfer«

Stenfäenuiatcrial« gtoin^en. Vielleicht fann eine mchrmcnatliche äbfürzung
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ber brcijä^riflerx ^räfenjjeit bie financiellcn SDJittel jur giniibung be« <£r»

fatje« fchon im grieben liefern; benn bie großen Schlachten bdb nach bem

rafch bctoerfftelligten ftrategifchen Aufmarfclje »erlangen bei großen SBerluften

fchon mehr »orbereitete« (Srfahmatcrial unb bic Vanbrochr ift }o mehr in

Anfpruch genommen toie früher. (SS bürfte boch bic gragc geftellt »erben,

ob e« nicht sroeeftnäßiger fei, nicht ju frampfhaft an ber breijährigen

•präfenj feftjuhalten, »eil man hi^burch halb gejroungen »irb, laum breffirte

tgrfafcleute nach Uaufenben einjuftellcn, »ährenb man mit einer ^räfcnj

»on 2—3 3ahren bie SDiittel erhält, ben SRefcroemannfchaftcn boch fine

2—Monatliche Abrichtung ju Xheil »erben ju taffen. Sine anberc Orga*

nifation ber „ßrfah'Sataillone" möchte baher bei bem rafchen Abgang halb

nach (Eröffnung be« gelbjuge« fehr ju beachten fein.

Oie erhöhte ©elbftftänbigfeit bcr ,,©ataillon«*ßommanbeure"
unb ,,6ompagnie»(5hef«" bei einem beinahe hoppelten ^räfcnjftanbe

gegen früher giebt ber 3nfanterie fchon bei bcr fehr »erbefferten tüeroaffnung

ein ganj anberc« Anfehen. Statt be« gänjlich »eraltetcn Oienftbctriebe«

burch ben „3our»5Dfajor" unb ben „3our*Offijier", fatale Streböfchäben im

fRegimente unb ber Gompagnie, finb bie bc^reffenben ßhef« »erantioortlich

unb felbftftänbiger ge»orben. Sclbft ber „Oberftlieutenant", »etcher früher

Oahrelang in fianjleicn, ben 2)lontirung«tammern unb ben Schul;immern

at« Sorftanb ber Occonomic * (Eomiffion unb bcr SRcgiment«fchulen gerabe

feine paffenbe 93orfchuIe al« fünftiger Regiment« * ßomraanbeur burchmachte,

unb im grieben nur bei Shanfheit unb ^Beurlaubung, Stelloertreter beffelben

»at, muß ie|t cnblich ein ©ataillon führen, benn felbft im Sriege »ar er

früher jurn „immobilen 9lcgiment«*<Sommanbo" »erurtheilt.

(5« »ar baher früher lein Sunbcr, baß öfter« bei ben eerfchiebenften

ÜRomenten nur ber „abminiftratioe" Stanbpunft feftgehalten »urbe unb man

nicht feiten eher einen höheren 2$er»altung«beamtcn al« höheren StabSoffi»

jieT befonbet« in taftifchcr .piitficht, bezüglich Sruppcnfütjrung , be« mober*

nen ©efcchtc« ic., »or fich $u hflöen glaubte. Denn täglich fortgefefcter

mehrftünbiger Aufenthalt unter Cuartiermeiftem unb Schreibern, umgeben

»on IBlontirungen, ©unbfehuhen unb fonftigen Au«rüftung«gegenftänbcn, »ar

gerabe für fünftige höhere Iruppenführer fein Ort jum Sfachbenfen übet

bie neueften Vorgänge auf allen »ieloerjroeigten ©ebieten bc« militairifchen

SBMffen« unb ber geänberten (Einrichtungen.

5Bei ben (Syercir« unb ©efccbtsübmtgen hört ba« trabiticneUe „ßombi*

niren" bet Abtheilungen auch auf. SBlan ficht cnblich bie SBorjüge unb

gehler ber »ergebenen ßhef« »or ber gront ihrer ihnen juftänbigen tat*

tifchcn (Einheiten im fchönften i'ichtc ftrahlen, geroiß nur ein SSortheil für

bie früher manchmal geringe 'jJerfonalfcnntniß, »eiche aber je^t be»

beutenb mehr erleichtert »erben bürfte. Oenn ba« »ichtige^cTfonal-lReferat

im Strieg«miniftcrium bafirt fa befanntlich allein nur auf ben Rapporten

ber »erfchiebencn ©cnerale unb Sommanbeure, »a« bei SBeurtheüung »on

Aoancement« oft unbegreiflicher Seife »om publicum »ergeffen »irb.
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SlnfangS mürben bei öinfiißrung beS ‘’ßreußifchen öjercirreglemente

einige SBebenlen in befolgten ©emüthern laut, reelebe fidf auch in fetctlicbfter

SÖeife Vuft machten, als trenn bie Baherifcbc 3nfanteric hierdurch einen

taftifeßen SRüdfcßritt fich ju Scßulben Jommcn ließe, ba mir nach 1866 erft

ein neue« ^Reglement erhielten.

Diefe öinmürfe bafttten ^auptfäch»lidh auf unferer BmciglicberftcUung

mit oier Bügen, toobei man aber bo<h jugeben follte, baß bie i'rcußifche

3nfanterie im ©efeeßte ja auch in jmei ©liebem mit brei Bügen auftrat.

®ie „Öombagniecolonnen'Sattif" mar ja ficßer im SRorben fehon längere Beit

eingelebt unb bie alte „BataillonScolonne" fehon burch baS ,$alb=

bataillon" oerbrängt, mährenb mir meiftenS Anfangs nur mit V« 'piänfler

ftatt ’/
# auftraten unb außerbem noch bie „gefehloffene öolonncnlinie", bicfcS

enfant terrible ber „Oefterrettßifdjen OioifionSmaffenlinie", auch nach

Sabotoa mit Pier Bnß^^eiten nebeneinanber „nach Umftänben jum Eingriffe

als mirffam“ bezeichnen burften. Oie neueftenS erfchienenen „©efccßtS»

formen“ nebft außer öourS gefegten Formationen unb Bemegungen älterer

Ordnung haben jeboeb allmählich eine gemiffe mohlthätige Beruhigung fclbft

bei ben „©rünbem“ unferS ermähnten ^Reglements heroorgerufen. lieber

eine einjige „9tormalfteUung“ in jmei ober brei ©liebem mit jroei, brei ober

oier 3ügcn h®t man fich jmar bei unS mie im 'Dlorbeit noch nicht einigen

fennen. ®aß aber baS „jerftreutc ©efeebt“ bie porherrfchenbe ßambfart

fei, ift mohl 9liemanbem mehr jmeifclhaft. öS follte mohl biejenige ©lieber»

ftellung angenommen merbeit, melcße am fchnellftcn baS Uebergehen oon ber

gefdtlofjenen in bie jerftreute Ordnung unb umgelehrt nebft bet ergiebigften

icrrainbenußuug für SoutienS unb SReferoen erlaubt.

£>ocß märe ju münfehen, baß baS öyerciren immer mehr gefechtsmäßig

ger fich geftalten tnbge, baS „Orillen“ noch im Bataillon ein önbe nehme

unb bie 2RanöoerS auf möglitßft einfache Bemegungcn bcfchränft mürben,

öine oollftänbige Umarbeitung beS ^reußifeßen ^Reglements, mobei noch ältere

Bemegungcn unb Frembmürtcr auSgcmerjt unb SllleS mit ben neuen 3becn :c.

in befferen öinllang gebraut mürbe, märe mirflich ju münfehen.

2Denn bie „militairifchc greijügigfeit“ allein mar hoch baS

politifcß mirffamfte Blotip bei ber Sinnahme beS ^Reglements ; baß Preußen

bei feinen auSefcrrirten 14—16 3ahrgängen fchroieriger 9leucrungcn einführt,

ift mohl begreiflich; felbft bei unfern noch geringeren 3ahrcSflaffen giebt cS

Slrbeit genug.

3)och befeßränfen fich i® fotc^e neuefte Reformen mcift auf bie Bataillons*

Schule unb baS Uebetgemicbt beS jerftreuten ©efcchteS. öS fann hierdurch

mehr Bc't für bie SluSbilbung ber ^außtgefechtsform in jerftreuter Orb*

nung gemonnen merben, maS ja bei ber neueften taltifchen Schule in Preußen

noch immer mit iRecßt mehr angeftrebt mirb. So merben mit ber Beit

mohl bie fpeciellen „Scßütjenjüge", felbft bei jeber 3®«* ober ®rci>®lieber*

ftellung, bie Piclen „güfilierc", melcße unferen jahlrcicßen „3ägern" entbrechen.
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Wegfällen rnüffen, ba bic gcfantmte 3nfanteric biefelben taftifcbeti Aufgaben

löfen, gleichmäßig bewaffnet unb au®gebilbct werben muß.

Die Grridttung einer Üirailleurfchule Ware aud? bei un® febr

notpwenbig, benn fonft geben bic Sriegäerfa^rungen bei ben oerjebiebenen

Sluffaffungcn, fehr oetfehiebenem Bilbungögrabe febr »erfchiebcnc ©ege. 5Dlit

betn Sehtbataillon Bereinigt, Wohl am beften.

Die Bewaffnung ber l'inic mit ©erbet*@ewehren (4,3 ©ramm Labung

300 Schritt 93ifirfd>u§ unb 'JRetallpatrone) ift burebgefübrt unb fann habet

bic Bapetifcpe 3nfanterie al® bic bcftbcwaffnetc be® Dcutfcben SReid)®heere®

bejeidinet werben. Die im Vaufe biete® 3ahte® erft ihre corgejcbriebcnen 32

Bataillone ftarfe Sanbwehr bat noch abgeänbertc <

PobeWil®*©eWehte. ©erber

ift nicht nur bem „aptirten" 3ünbnabelgcwehr überlegen, fonbern nach ben

unlängft in ben SBiilitairifdjen Blättern berührten Blängeln be® 9)faufer*®c*

wehre®, trop 5 ©ramm Sabung unb 400 Schritt Bifirfthujjweite, bemfelben

auch bjeht ebenbürtig. Cb ber Vaberaum bei ©erber auf bie Deutle

Batrcne mit 5 ©ramm erweitert Werben fann, ift zweifelhaft; taö Äaliber

ift ba® nämliche.

©iewopl für bie „Signale" bie weitfchallenben ^reujjifchcn „Signal*

hörner" eingeführt, rnüffen unfere (leinen Sambour® noch immer bie große

„Jtomtnel" henimfddcppen. Die „pfeifen" werben nicht beliebt, Itommcl

unb Jporn jufammen bringen ohnebie® fchon eine gair, friegcrifche Blufif

ju Stanbe.

G® ift faum glaublich, bah eine größere ÜRühtigfeit in irgenb einer

Deutfchen 3nfanterie herrfchcn fatm, al« in ber Bahertfchcn. ÜKRn intet*

effirt fich Won mehr wie früher für „moberne Saftif", wobei noch ju

wünfehen wäre, baß bie höheren Gommanbeurc ihre unterftellten Gpef® mehr

3U „taftifcbcn Gonferenjcn" oerfammeln möchten, mn nicht erft cor ber

gront ber Gruppe bie »erfchiebcnen mobenten Slnficbten Dfandjcnt möglichft

plaufibel machen ju rnüffen. (Sine gemiffc theoretifche Befprecpung jur

Sttärung ber manchmal fehr oerfchiebenen Meinungen über „gefechtsmäßige®

Gferriren" unb „gelbmancoerö" fönnte nur hö<hft oortheilhaft auf bie 2tu®*

btlbung unb Autorität ber Gpargen wirfen. Dem Selbftftubium allein biefe

Snformation ju überlaffen, bürfte immer fehr prccaire (folgen haben, bie

nötigen Directioen oon Cben rnüffen fctließlich einmal in geeigneter ©eife

gegeben Werben, ©it hatten fo immer Uebcrfluß genug an „Slutobibaften",

aber laborirten babei ftetö an bitterem Bfangel einer logifch burchgeführten

Schule auf allen ©ebieten.

Durch bie SReorganifation würbe ber gormationSftanb ber 3nfanterie

nicht geänbert, fie jählt noch wie früher 48 Bataillone 3nfanterie unb lu Ba*

taillone 3äger ju 4 Gompagnien, in 4 Dioifioncit mit 8 Beigaben (incl.

ber 6 Bataillone in ajjefc) in 2 ärmeecorp® formirt unb lann im Saufe

be® 3apre® erft ihre 32 SanbWehrbataillone aufftellen, weil »ergangene®

3apr Wegen Ginführung be« 7. Dienftfahre« fein Uebcrtritt au® ber fRefcree

ftattfanb.
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Da bie neue Uniformirung mit 2luSnapme ber bem Drain überwiefenen

2lbtpcilung bic pübfcpen früheren ©runbfarben beibepielt unb nur ®rab ab«

jeiepen, 2cpürpen unb bie entfpreepenbe (Sgalifirung an SRörfcn unbbie opne

Schirm unpractifcpe Wüpe änberte, fo mürben beeb bei ber 3nfanterie-

ftatt beS ST eftcrreidnfcfcen garbenfpicteS bie fc^arladsrot^e ggalifirung einge»

fü^rt unb bie altmobifcben Haussecoles abgelegt. Die gleiche ^ufammen'

ftellung oon Ipellblau »om fiepf bie jum gufje mar ftctS felbft bei bem

früheren Wonturfpfteme eine fchr ^etfle Sacbc; jept bei ber noch größeren

SIbnupung ber ©cinReibcr ti'irb cs für bie Dauer unmöglich, baper bic

enbliche ßinfüprung grauer ffieinflcibcr nur noch eine grage ber ^cit fein.

©ielleicpt ift eS nach möglich, bie ©ortpeile beS „SWaupenpelmcS",

welcher weniger Wetallbcfcpläge jeigt unb bic ber „©ifelpaubc" mit iprem

beffer conftruirten Scpwerpunftc bei gonftruftion eine« neuen „SKeicbSpelmeS"

ju oercinen, welcher leiept, mit broneirten ©efeplägen unb ftatt beS Wctaü*

fcpuppenbanbeS nur wie bei uitS ein leberneS Sturmbaitb pättc, eine @t*

leicptermig für ben 3nfantcriften beim Scpießcn unb ber ©epaefung. 3eben«

fall« wäre baS „fcpwarje Pcbevjeug", wie in kapern ber gefammten Deut*

fepen 3nfanterie ju empfeplen. Die „Scpaftftiefel" werben ftatt ber ©unb»

febupe eingefüprt, wobei nur Doppclfoplcn ju wiinfepen, ba gu§ unb Ober«

leber mepr gefepüpt werben, welch leptercr ®runb ber Slbminiftration aut

Weiften einlcucpten bürfte. gür „gugwäfepe" follte im ganjen 'Weiche mepr

poh ber 2lbminiftration felbft geforgt werben. Die ©einfleiber wären

oicllcicbt nur im Stiefel ju tragen, baper ein anberer als ber ©rcufjifcpe

Scbnitt notpwenbig. Dornifter unb ©atrontafepe finb gut, boep werben bie

ftatt ber früheren ctioaS fcpweren blecpenen ©atroneneinfäpe eingefüprten

Rapierjepaepte ln leicpter perauSgeworfen, wenn fic bereits angebrochen finb.

Das ®epäcf wäre für Sommer« ober Si'intercampagnc entfprecpenb ein»

juriepten.

So wirb bie ©aperifepe 3nfanterie auep in ber äußeren grfepeinung

als biejenige ffiaffe auftreten, toelcpe burep bie Dieorganifation noch am
oortpeilpafteften gegen früper abftiept, ba fic ja in jeber Iptnficpt am Weiften

gewonnen pat.

Die gaoatlcrie fann unter allen ©Jaffen fowopl, was ©Übung beS

€ffijier»SorpS, als 2lrt beS ßrfapeS ber SWeiter unb ©ferbe betrifft, noep

am menigften ben neuen taftifepen Jlnforberungen entfpreepen.

Da fepon aus financiellen SWücffiepten nur oermöglicpe Elemente baö

Dffiäier»SorpS wie überall bilben, fo ift bie Sppäre, aus welcper bie

güprer peroorgepen, fepon etwas begrenjter als bei ben anberen ©taffen, ab»

gefepen baoon, ba| weuigftenS im Sübcn niept immer gerabe irbifepe ©liicfS«

güter mit bem ©ilbungSgrabe im parmonifepen Ginflang ftepen bürften,

fowopl in abeligen als bürgerlichen Streifen. „Noblesse oblige“ ift noep

lange uiept bei ber 3lriftofratie ber ©eburt unb beS ©elbeS jur ftrengen

Decife getporben. ©ieroopl 'Warne unb ©ermögen bureb Sonaiffanccn unb

finandeUe IDiittel mepr (Gelegenheit geben jur (Erwerbung pöperer geiftiger
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©ilhmg, welche fiep oft minber günftig placirte Sterbliche mit größter Auf-

opferung erlämpfen miiffen, — fehlt eS ba oft am SKeiften — (Erfahrungen,

welche fiep bet ben »erfc^iebcnftcn lßrüfung«commiffionen oor unb wäprenb

ber neuen Slera oft bem blöbeften 9lugc als berbe 3S?a^rfeiten in ber au««

geprägteften gorm barftellen fonnten. ©ei etwa« ftrengereu Slnforberungen,

welche nocp lange nicht eine fcproinbelnbe ;p5pe erteilten, lehrten fonft ©ohne

au« ben „beften gamilien" ber engeren tpeimatp groüenb ben Oiücten, um
unter ben fdjwarjgelben gähnen, protegirt burch bie ‘Prärogatioc oertoanbter

Regiment« * 3npaber au« bem Reiche, ihr ®lüd ju oerfuchen. ©ehr oft

financiel! ruinirt, mürbe eine Weniger foftfpielige unb befepeibenere Waffe

ober eine fRüdtepr ju bem bcinitfcben $ecrbe bann bodj noch beliebt.

Sicfem ©migriren ift burch bie allgemeine Wehrpflicht unb bem militairi*

fthen unb financiellen ©anferotte Cefterreicb« jefct mehr al« je ber Siegel

»orgehoben

©o lieferten bie „$tilitairbilbung«anftalten unb “pagcrie" jur Gaoallerie

ein öerpangnißmäßig geringe« Gontingcnt; man burfte noch froh fein, wenn

ber ,,©orbereitung«cur«" ber firieg«fcpule glüdlicp abfoloirt mar. G« märe

baher bei einer folchen ,3ufammenfehung beim Sloancement ba« „Sluciennc»

tät«princip“ ein wahre« Jpinbcriiifj ju einer burdigrcifenben Reform, welche

biefe Waffe am meiften bebarf. Slußer ber Sour müffen fchon bie Göeabren«*

chef« gewählt werben, wenn man mit überlebten Srabitioncn ber alten Schule,

welche bie neue fo oielfeitige fcbwicrigc Aufgabe ber Gaoallerie Weber be*

greifen, noch beren Pöfung förbern lann, enblich einmal oollftänbig tabula

rasa machen will G« muß baher nicht nur bei ber ©runbbilbung be«

neuen Zugänge«, ferner burch ©cfuch ber 8rieg«afabemie unb ©erwenbung

beim ©eneralftab ber unteren Chargen, fonbern gleichseitig burch rüdfiebt«*

tofe« Slt'anccment außer ber Sour unb befonber« auöerwählte« ißerfonat ber

pPperen ©täbe unb ©enerate energifch uad?geholfen werben. Ginc „Gentral-

ftelle" für bie Gaoallerie, welche mit 4 ©rigaben unter bie 2 Gorp« ber-

theilt ift, unter bem Sitel Gaoalferic-Sioifion« Gontmanbo ober 3nfpection

Wie bei ber Artillerie, wäre bei einer folchen SReorganifatioit bringenb noth*

wenbig
;
benn ber einjige „Referent" im ßriegöminifterium referirt nur al«

©tab«offijier unb eine gleichmäßige 3nfpicirung fehlt baher oollftänbig.

Senn biefe auch teepnifepe Waffe, muß wie Artillerie unb Pioniere unter

einheitlicher Heilung oon ©pecialiften forgfältig fepon au«gebilbet erft ben

2lrmeecorpö jur Verfügung gcftellt werben.

Slucp ber Grfap ber 2)i annfepaft läßt 511 wiinfepen übrig. Sic

Leiter ftnb ,u groß, fehwer unb ju plump; bei ber leichten Gaoallerie be«

fonberö bürfte inepr auch auf 3ntelligenj fRiidficpt genommen, niept ju fepr

bie länblicpe ©eoelferung eingeftellt werben, benn ba« 9iecogno«ciren oerlangt

aufgewedte Heute. Sie caoalleriftifcpen SDlitgliebcr ber „©rfapcomtniffionen"

palten fiep leiber meiften« mepr an ba« üWofimum al« an ba« SDJinimum be«

noep erlaubten ©reßenmaaßc« ; befonber« bei ben Guiraffieren follte man bei
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beit fcp»eren Ceuten unb fchwachcn Pforten glauben, bie 2lttacfen müßten

leister ju Süße gemacht »erben.

Unb tecb bürfte ber fd)»ache einheimifche Reitfcplag, au« bem

grßßtentheilö noch bie frühere Remontinmg befielt
,

auf mßglidjft leichte

Reiter hinweifen. 3U lJ,|8c 3c't hat man aber bem falfcpen ©rincip ge*

pulbigt, mit bem herein gur ^ebim^ her ©atyerifdjen ©ferbcjucht $anb in

.panb ju geben, unb nur in Vapern ju remontiren, tuietcoljl ba« Söa^crifc^e

"flferb ein gute« 3u8PfeT^/ aber mit feinem langen, tueirfjeit Rüden unb

fcbwadien £nntertl)eil eigentlich) fein gute« Reitpferb fein fann. So ift bie

burchfchuittliche Dualität beö ©ferbeftanbe« nur mittelmäßig, 1
ii gut. Doch

jept finb auf ben gohlenpöfen größtenteils Rorbbeutfcbe Rcmonten cinge*

ftellt unb foll bie einheimifche Remontinmg tretj „VferbeconfcriptionSgefefc"

boeb glücflicfjcr Seife enblicp aufgegeben »erben. So fteßen jebt 'PferDe au«

allen Raccn gemifebt in ben (SScabrou«, auch gute Jranjöftfchc, gerabe fein

Vorteil fiir bie 2lu«bilbung unb bie gefdfloffene Slttade. Unter ben ein*

heimijdjen ©ferben finb bie ©fäljer au« 3ll'('ibrücfen ober son ber §aar;t

nod; bie beften

Da burdifchnittlich jährlich ’/
8 be§ ©ferbeftanbe« ergänjt »irb, fo bürfte

erft nach 8— 10 3apren ein burebgängig befferer Rcitfcblag in ben <S«<

cabtone fielen.

Doch »irb ba« neue Reglement mit ben bei »eit beftrichenen Jener*

fppären fo oergrößerten jurüdjulegenben Räumen unb febärferen DempoS

fchon einen ergiebigeren Abgang erjeugen. 3lu« »eit jurücöiegenbeu Re*

feroeftellungen im Drabe 300 unb im (Mopp 500 (schritte mit ooller Slu«*

rüftuug per ÜJiinute jurüdjulegcn, »erlangt felbft bei fräftigen ©ferben unb

leichten Reitern, beibeö bei uit« noch nicht oorhanben, allmähliche« Drainircn

ber ©ferbe.

Vielleicht »erben bann fchon bie <Srfah*(5ommiffionen etwa« mehr an

ba« SRinimum al« 'JRapimum be« ©rößenmaaße« ju halten fich bemüßigt

finben, fchon beoor bie beffere Remontirung fich fühlbar geigen fann.

Vei ber „SquitationS*2lnftalt" finb bie oorgefteeften 3'ele gajtj

heterogener Ratut: „3nfanterie*Dffijierpferbe" heran ju gängclu, zugleich

bie „SIrmce'Reiterei" auf bie h&hfte Stufe bringen gu »ollen, läßt fich

»ohl fchtrer in ein richtige« hatmonif^c« Vcrhältniß bringen.

Die „(Sattelung" ift fehr gut, aber bie „Ladung" ju fchroer;

hoch foll ber sbenfer »egfallen unb bafür ein Drillichrodf mitgeführt

»erben.

Da« „fch»arje l'ebergeng" bürfte auch in ©egfall fommen, »eil e« mit

feinet Sdjwärje ftet« Sille« befebtnufct. statt ber leberbefepten Reithofe fitib

bie ptactifcheren „Reitftiefel" eingeführt.

211« ^Bewaffnung ift ber (Säbel gut, ber Sarabiner mit nur 2,5 ©ramm
fiabung, »eiche aber bureb ftarfere« fßuloer ober erweiterten Üaberaum ber

Sirfuug oon 3,5 ©ramm nach ©etfuepen näher gebracht »erben foll, trägt

ju toenig »eit. Statt bet ©iftole »äre ber Reooloer mehr angejeigt.
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lleberpaupt pat man bei Gcnftruction ber geuerwaffen ftctS ju wenig

ben taftifcpen Rücffiepten Rechnung getragen, ein Erbübel unferer früheren

fogcnannten „ ^jantfeuer * Waffen * ©erfucpd Gommijfion ", populair ftetd

„Scbie&*Gommiffion" jcpt ,,üRilitair*Scpief!*@chuIe" betitelt.

Statt Per je(}t wieber in ten ^Sreujjifcpen Reglements eingefcpleppteu

rieten grembwiSrter, woburcp ein magrer „Spracpreinigungdprecefj" eigentlich

bad mot d’ordre fein bütfte, hat man und hoch Wcnigftend tiefer barbari*

fcbcrt Ccnftruction beraubt, tccbei bie flaffifrf^en gönnen utifrer SDiutterfpracpe

aber ficper feine Ginbujje erlitten.

sticht nur ber Grfap bed £)ffijier=Gorpd, ber Reiter unb fSferbe tc

,

fonbern auch bie ©rganifation ber Cauatterie laßt noch ju toiinfc^eu

übrig, griiper waren wir nach ber feligen „©unbedfricgdccrfaffung" jur

Stellung jrncier fcpwerer Regimenter cerpflicptet , ben alten Rapoleonifcpen

IXrabitioncn ganj entfprccbenb. Slber noch jept, nach ben neueften Grfap*

rungett, beftcht unfere Cacallerie aud l
/6 Cuiraffiercn

,
welche fich mehr

burch grcjie fernere Heute als ftarfe fSferbc charafterifircu bürften. Rach

Rbjug ber 4 Regimenter Dioifiond-Gacalleric bleiben nur noch 2 Regimenter

Cpeoauplegerd, 2 Regimenter Ulanen für Strcifcorpd cor ber grent unb jum

Slblöfen ber angeftrengten $5ioifiond*Gaoallerie übrig.

©Sill man leichte Regimenter ju 6 ftatt 4 Gdcabrond combinirt ben

Xioifionen geben, weil 4 Gdcabrond fich alb ungenügenb £>crauöftellcn, fc

finb fämmtlicpe 6 Gpeoauylegcrd'Regimenter alb ®icifioitd » Cacallerie cer*

wenbet unb reftiren noch 2 Ulanen* unb 2 Cuiraffier*Regimenter jur ©b*

Ibfung.

3m Hoirefelbjug mußten trofc ber ©reuBifcpen Cacallerie »Dicifionen

bie ©aperifepen Cuiraffiere jum leichten £)ienfte cerwenbet werben unb ber

‘fSferbeftanb (cpmolj begreiflicher ©Seife balb bid auf 60—7U fatiguirte ©ferbc

per Gdcabrou herab.

Cd ift aber ein öffentliches ©epeimnifj, ba§ nur jarte Riicffichteit auf

hohe Regimentd*3npaber ald riefige ^inberitiffe einer jwedmäfjigeren anbe*

ren Crganifation entgegenftepen. Unb fo lange ©reuten noch feine 10—11

ferneren Regimenter hat, wiewohl bie ©atbed bu Corpd in golcenen Cuiraffett

ald piftorifepe Grinnerungen genug wären, giebt ©apern feine Cuiraffiere

auch niept auf, wiewopl bei ben Corpd Rr. 9—15 feine mepr neu errichtet

würben.

£>ie ©aperifepe Cacallerie bleibt Paper auä biefen Rüdficpten noep in

2 Guiraffier«, 2 Ulanen* unb 6 Gpeoauplcgerd*Regimcnter ju 5 Gdcabrond

in 4 ©rigaben im grieben unb 2 im gelbe nach Slbjug ber ®icifiond*

Cacallerie formirt, unb wirb leiber burep bie Reorganisation bem SDiifjcer*

pältnijj ber fcpweren Cacallerie noep niept abgepolfcn. ®ie ©ilbung con

H anbwepr*Gacallerie ift in ©udfiept genommen, 1 Gdcabron per

Strmeecorpd.

3n golge ber neuen Uniformirung legt bie iRannfcpaft felbft bei ben
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Ulanen bic ßpauletteS ab; bic grüne unb hellblaue ©runbfarbe bleibt,

ebenfo baS garbenfpiel ber ßpc»auplegerS*ßgaliftnmg.

9iacp ber Meorganiiation japlt bie ßScabron 135 ©ferbe. Die S>fatio=

nen finb fparfam bemeffen, bie ©aperifepen ©ferbe fpürten anfangs bie »er*

fleinerte £>eu*Mation fepr. 3n ©reußen pilft man burep gonbS naep, bie bei

uns erft gefepaffen merben muffen. Sin „Meitfcpulcn" ift pier unb ba noep

©fanget, boep fommt ber SRann in ben geeignetften ©arnifonen ti'öcpentlicp

jtoeimal, Melruten unb Momenten gcmilpnlicp täglicp, bie Unteroffiziere ein*

mal mßcpentlitp in bie ©apn. „ßinjäprig grcimiUige", circa 40—50 in

Summa, bringen feine eigenen ©ferbe mit, fonbern beftreiten bie gourage

auS eigenen ©fitteln unb bärfen baS Dienftpferb nur im Dienfte reiten.

'Der IppuS berjelben beftept aus »erzogenen, jungen beuten, teelcpc befenberS

gelernt paben, ipr ©elb burepzubringen, meil gerabe in moplpabenbercn ga«

milicn bic elterlicpe Slutorität am toenigften zu $aufc fein bürftc.

So läßt unferc ßacallerie naep ©iittpeilungen tücptiger Spccialiften

noep auf allen ©cbictcn bie rabicalften Meformcn zu »ünfepen. Die „©affe

ber ©ergangenpeit", irrtpümlicp genannt, pat zu lange auf ipren bcrbceren

ber 9iapoleonifcpen Kriege auSgerupt, gilt aber in geroiffeit Greifen als cen»

feroatioe ©affe, meil fie maprfcpeinlicp toie »crfcpicbcnc „erftc Kammern"

ben mobernen Slnforberungen gegenüber am meiften zuriitfgcbüebeu ift

Denn joioopl Cffizierc, ©lannfcpaft unb ©ferbe als Drganifation unb

SluSbilbung entfpreepen noep niept ben fcpmicrigen Slufgaben, melcpe bie

„ßaoallcrie ber ©egenmart" IBfcu muß- So loirb bie ©aberifepe ßaoalleric notp

einige 3«>t fiep niept mit berjenigen ber anbcrcnDcutfepen EorpS meffen fßnncn.

ßS märe nur zu »oiinfepen, baß tiefe ©affe in 3ufunft loenigftenS niept toie

früper ftetS allen ^Reformen nur mit einem „non possnums 1
' anttoor*

ten möge!

Die Artillerie gilt mit »ollem Mecpte als bie „ßliteroaffe" ber

Slrmce.

Sepon baS Cffijicr<GorpS bcrfelben entpält am meiften gebilbete

ßlemente. ©or ©ermeprung Per ©affe, roelcpe auep anno 48 ipren Sin»

fang napm, mären ftetS bie beften 3b0liuge beS ßabettencorpS in bcrfelben

»ertreten; felbft in ber Sturm» unb Drangperiobe ber Slrntee bei ben

großen Uebcrflutpungen traten talcntoolle junge Üeute »on ber Unieerfität,

ber polptecpniftpen unb gorftfcpule über. Seit mepr als jtoei Decennien

toar ber 3“8an8 burep bie „Slrtilleriefcpule" gefiepert, roaprenb bie anberen

©affen ipren ©ebarf, toie früper ertoäpnt, oft auf bie außergcmßpnlicpfte

©eife nur beefen fonnten. Seit bem granzöfiftprn Kriege finb auep ,,Vanb*

toeproffijiere" für biefe ©affe biSponibcl, beren iBiangcl bainalS bei ber

fo ftarfen ©ermeprung auf 38 gelb», 5 ©arf» unb 13 1

/, gußbatterien mit

22,000 UJfann unb ben großen ©erluften beS öoirefelbzugcS fitb fepon be»

merfbar maepen mußte Seit ben 'Jiapoleoniicpen Kriegen roarb auf biefe

©affe am meiften »ermenbet. ©orzüglicpe gaepmänner mie 3cüer, Siel,

©eispaupt, biiber unb ©robeffer, barunter brei KricgSntiniftcr, mibmeten

Digitized by Google



25ie Skocnfcte Armee narf) ber {Reorganisation. 61

ber Artillerie bie regfte Aufmerffamfeit. Xüd)tigc ^Referenten unb Abju*

tanten bet ben f)ö(;ercn ©teilen, ein Vorjug, beffen ficb bie anberen ©affen

leiber nicht immer erfreuen bnrften, unterftüfcten mit allem Eifer biefe Be-

ftrebungen.

©iercohl oerjebiebene fiaffetirungen nach Spftem 3°iler nnb t'iel nod>

al« oeraltetc« auf ben Außfterbeetat gefegte« SJRaterial gebräuchlich, bat bie

Selb» unb geftung«artiüerie bureb große ÜRanöorirfähigfeit, ein ^auptber*

bienft be« jepigcit gelbjcugmeifterö a. D. eon Brobeffer, unb fiebere«

Schießen im Selb' unb Belagcrung«fricge toäbrenb be« Brangöfifc^cn Selb'

juge« bie allgemcinftc Anertennung mit {Recht gefunben. Stet«, auch unter

ber ÜeibcnSseit ber Armee oor bem Anfcpluffe an ba« {ReicpSheer, toaren ja

bie SDiittel für einen entfpreebenben ^ferbeftanb unb bie bewährten Schieß-

Übungen auf bem tlccpfelbe biSponibel. Die Epef« ber fahrenben Batterien

»erlorctt jetjt ungern ihr jmcite« Dieitpferb.

Durch bie SReorganifation mürbe bie Trennung ber Suß* unb Selb«

Artillerie burchgefüprt, hierbei fanb eine SRebuction ton 4 Vartcompagnien

unb eine Vermehrung um 2 reitenbe Batterien ftatt.

Die Suß Artillerie mirb mit „ßpaffepot" nebft ber fjranjßfifchen ÜRu*

nition beroaffnet, nachbem man beren Umänberung auf bie ÜRetallpatrone

nach ©erber megen $u ftarfer Verbleiung ber 3üge bei bem ftarfen Drall

burch bie reine Bleifüprung aufgegeben hat.

Die Sclbbatterien führen CiußitapU ober broneene gejogenc 8 unb 9»

ßm.'§nntcrlabcr'®eicbüt}c Vreußijchcn Spftem«. Die „Sartätfchbatterien"

finb aufgegeben, ©egen ocrfchiebcner i'affctirung mirb maprfcbeinlich ba«

©aperifefje Epercir- unb Saprreglement beibehalten merbeu müffen, ba ja

hoch bie Einführung eine« neuen Deutschen ©efcbüheS mit maprfcpeinlich

eiferner Caffetirung in AuSficpt flehen bürfte.

Die Artillerie ift jept unter ber 3nfpection ber Artillerie unb bc«

Drain« in 2 Brigabcn mit 4 Selb-Artillerie - {Regimentern in Abteilung««

Commanto« uub 2 Suß'ArtiUerie'iRegimentern mit je 2 Bataillonen ä 4

Compagnien formirt. Eine „Artillerie'BerathungScommiifion" in ÜRüntpen

unb bie „Artillerie * 13tüfung«eommiifion" in Berlin mit auch beorberten

Baherijcben Beifiperit (heilen fiep rnolil gegenseitig ihre Erfahrungen mit.

Die oortrefflicbe „©emeprfabrif" in Amberg, mo auch für bie neue

Deutfcbc Bemaffnung gearbeitet mirb, foll nebft ber „©efcbüpgießcrei" in

Augöburg allmählich nach bem großen ffiaffenplafce 3*golftabt «erlegt

merben.

Bei ber enormen Vermehrung ber SranjiSfijcbcn Artillerie bürfte

auch noch eine entfprechenbe Vermehrung ber IDcutfcpcn ju ermarten fein.

Durch bie neue Unifermirung fommen bie SpauletteS bei ber {Kann*

fepaft in ©egfaU, nur eine üaft bei ben technischen Druppen.

3m Volte gelten ber „Kanonier" unb ber „Sduiyc" (3äger) al« b&dift

beliebte populaire Erfchcinungen — maren auch ftet« 3*(rben ber Armee.

Vox populi pal {Recht!
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Der Drain befielt jopt and 2 ©ataillonen ju 3 Compagnien unb

mürbe früher and bcu guprmefen8e8cabrona formirt. Denselben finb bic

früheren 4 ©anität8*Gorapagnien in 2 ftarfen Compagnien mit Sranfenmärter*

Slbtpcilung unb bie ©erpflcga* nebft §)anbmertcr«2lbtpeilungcn jugetpeilt.

Slujjerbem mürben notb jioeifpännige Compagnie* unb C8cabron8farrcu

unb neue jioeifpännige Druppcnfanitätdmagen cingefiiprt. Cine sReerganifa*

tion bco Draind in biefer Slrt loar burebauo notpioenbig.

3n golge ber neuen Uniformirung merben bie bein Drain überroiefenen

Druppempctlc, bic ©erpflegd* unb ©anitätdtruppen bunfelblau uniformirt.

Die gelbgenbarmerie loirb aber ganj nach ©reujjifcbcm ©iufter

organifirt unb uniformirt loerbcn.

Daa 3ngcnieurcorpa pat burtp bie dieorganijation bei ©erminbe*

rung ber ©cniebirectioncn ;c. am mciften im Sloauccnteut oerloren, inbem

e3 jept 6 ©tabaoffijiere unb 10 Jpauptleutc locniger im ©taube jäplt

ata früher.

Daa Ofjijier*Corp6 befiehl aua ehemaligen Böglingeit be8„Cabettcncorp8".

©eit 20 3apren liefert itecp bie „©cnicfcpule" ben Crjap unb traten außer*

bent bei Sluenapmcfäücn ©cptiler ber „polptecpnifcpen ©ebute" über.

Die 2 „©ionicrbataillone", ju je 5 Compagnien, formirten fiep aua bem

ehemaligen „©enicregimente", einer oortrcfflicben ©cpöpfnug beä ^icrrn oon

feiiber, melcpcr hier* 11 Gommanbeur oon feinem bamaligen 2lbju*

tauten, jepigen Sriegäminiftcr grp. oon © rauf p, bcflenö unterftüpt mürbe.

Slujjerbcm lourbc noch 1 „Gifenbapncompagnic" errieptet.

©ei ben „©rikfenequipagen" toerben allmäplüp bie früperen pöljernen

©outend burep bie beloäprtcn eifernen naep ©reujjifcpcm ©Jufter erfept.

Unfere anerfannt jepr tücptig gefcpulten ©enietruppen uapmen foioopt

im gelb* ala ©elagerungafriegc lö70 lebpafteu Slntpeil. iDiit 12 Com*

pagtiien in granfreiep jeiepneten fie fiep foioopl burep rafepea ©riicfenfcblageu je.

bei ben illrmeccorpa ala gleicl) unferer geftungaartillcrie bei ben ©elagerun«

gen oon ©trajjburg, Doul, ©cplcttftabt, 9leu ©reifadi, ©arid unb befonberd

bei ber fcpioierigften Cpifobe oor ©elfort au8.

Die Unifcrmdäubcrung befepränft fiep pauptfäcplicp auf ©kgfatl ber

Cpaulctted bei ber ©lannfepaft. Die ©ioniere finb mit ©Jerbergemcprcn

bcrcitö bcioaffnet.

^inficptlicp ber ge ft ungen mürbe burep bie ©tipulationen oon ©er*

failled feftgefept, *bafi ©apern 3ngolftabt, ©ermerapeitn unb 9i c

u

*

Ulm unb bie im ©aperifepen ©ebiete auf gemeinfamc Soften ettoa fiinftig

angelegte ©efeftigungen in oolllommcu oertpeibigungdfapigem ^uftanbe er*

palt, ©olcpe neu angelegte ©efeftigungen treten bcjiiglicp ipred immobilen

'Uiaterialö in bad auafcplicjjlicpc Cigentpumdvecpt ©apernd; bad mobile

©Jaterial pingegen mirb gemeinfamed Cigcntpunt be8 dieieped.

Die Anlagen oon neuen ©efeftigungen auf ©aperifePcnt ©ebiete im

3ntereffe ber gefammten Deutfcpeu ©ertpeibigung mirb ©apern int ©lege

fpecieller jeweiliger ©ereinbarung jugeftepen. 21n ben Soften für ©au unb
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SluSrüftung folcper ©efeftigungSanlagen auf feinem ©ebicte Pctpeiligt ficb

©apern in bem feiner ©eoölferungSjapl entfpreepenben ©crpältniß glcicp»

mäßig mit anberen Staaten; ebenfo an für fonftige geftungSanlagcn etma

©eiten« be« DtcupeS ju bemilligcnbcn Gytraorbinarien. 3n golge biefer Sti*

pulationen mürbe bie geftungSeigenfcpaft öanbau’S nach ben maßgeben-

ben ©rincipien rem 6. 3uli 1869 aufgepoben. ©ei ©ermerSpeim fiat

bie ©fäljifcpe Gifcnbapngefcllfcpaft ben ©an einer feften GifenPapnPtücfc

übememinen, itacbbein aueb bie funberniffe ©aben«, feinen Verpflichtungen

pinficptlicp ber ©nie ©rucpfal cnblicp nadjjufommen, übcrieunbcii fein biirften.

gür 3ngolftabt mürben noch nacpträglicp 4 ©tiUioitcn Später au« ben Gon*

tributionen genehmigt jum Sluöbau ber ©efeftigungen am rechten Slonau*

ufer, unb cnblicber Grmciterung ju einem großen ffiaffcuplape nädyft ber

Dicfibeu jftabt
,
bc« einzigen im bic«feitigen ©apern, mopin fämmtlicpe Depot«

unb 3Jlilitair=(5tabliffement« allmäplig, ba« Gifenbapnmaterial, bie Staat«»

unb Äuuftfcpäpc tc. im Airieg«fatle untergebraept merben fömicn. Da auch

Preußen feine Oftgrenjc gegen ba« befreunbete SHußlanb für eine ungemiffc

^ufunft ju fepüpen fudit, fann man e« ©apern, felbft auch nach au«giebigem

©cpupe ber Seftgrenje burep nufere neue ftrategifepe ©ofition, nicht ocr»

beulen, menn cö gegen Cefterrcicp, melcbc« erft naep Seban feine jmeibeu

tigen Lüftungen cinfteUtc, auf feiner §ut fein miß. —
Sic Steuerungen jornopi im ©crfonalftanbc al« SBirfungöfreifc be«

Sanität« mefen« paben auf betpeiligter Seite bie freubigfte Slner*

fennung gefunben. Senn befonber« in ben unteren Gpargcn maepte fiep ein

greller Gontraft pinficptlicp be« Strancement« im Vergleiche mit ben Offi»

jieren, aber befonber« auch mit ber 3lbminiftration unb 3uftij, melcpe

©ranepen längere 3eit bie Slrmee al« ipre unbeftrittene Romaine betraepte*

ten, fepr fiiplbar. So mürben ju ben neu gefepaffenen Stellen ber Stab«»

ärgte früpere ©ataillonSarjte ernannt, melcpe ba« 40. ScbenSjapr bereit«

paffirt unb ben £)auptmann«grab bei bem fo contcmplatioen früperen Ser»

laufe noep einige 3apre in bie gerne geriidt gefepen patten; eine 17jäprige

UDicnflgeit mar fonft ber gcmöpulicPe Sennin bi« jnr Grlangung be« $cuipt*

mannSgrabc« (9fegiment«arjt II. Sil.). GS mirb bie »ortpeilpaftere f3ofition

beit früper fo jurüefgefepten Siebten gemiß nicht ju mißgönnen fein, befon*

bcT«, menn aueb pier auf rein miffenfcpaftlicpem ©ebiete ba« „SlnriennetätS*

©rincip" nicht ju ängftUcp fcftgepalten mirb, unb ben ,,©eteranen ber ©tc«

bicin“ enblicp ber moplocrbientc Dtupeftanb niept ju lauge mepr oorentpalten

merben möcpte.

Senn bisper maren trop ber großen Sligapl ©enfionirungen inncrpalb

ber anberen ©raudien bergleicpen Abgänge befonber« unter ben pöperen

ärjtlicpen Gpargcn fo gering, baß man ben gemiß irrigen Scpluß jiepen

fönntc, al« menn ba« SanitätScorp« ba« einjige märe, in roelcpem fämrnt«

liepe Gpargcn bi« ju ben pöcpften Spipcit hinauf auf ber £)öpc ber gegen«

märtigen fcicntififd'cn notpiocnbigen ©efäpigung ftänben.

Unb boep märe eper ju glauben, baß Slcrjtc, benen meber in einem
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grcgereit SDtilitairfpital noch in bcr ‘Prioatprayi« ein cntfprechenbe« ÜNaterial

jum Stubiunt geboten ift, unmöglich mit ben enormen ^ortfdjritto» ber ÜWe*

bicin auch nur im Sntfcrntcften Schritt halten, bcr Armee biejenige ärjt*

liebe $ülfe leiften fönnten, »eiche nach bem mobernen Stanbpunftc ber

Siffenfchaft beansprucht »erben mu§.

Senn man auch bic ben 2J?ilitairär$tcn je^t gewährten ^rörogratioc,

gegenüber ihrer früheren Stellung unter ben „Uiilitairbeamtcn" in ber

Armee mit greuben gönnt, fo barf aber gleichzeitig ber fromme Sunfcb

ausgesprochen »erben, bafj in 3u ^un f* nur ftrebfamen unb ftreng miffenfdjaft»

lieh gcbilbeten llerjten ber (Eintritt in ba« Sanitätscorps geftattet »er*

ben möge.

©ewiß ift fein SDfangcl an solchen tüchtigen Glementen, »eiche »ir

hoffentlich ntcfct feiner f^eit auf ber ®a(m ber 3nactioität unb 3nbolcnj

»ie 3?iele ihrer SJorlcute »anbeln fehen.

SDiefe »ürbigen 23orbilber finb auf ber bequemen breiten Dioute ber

Ancicnnetät alt geworben unb allmählich io fort nach ber Xour aoancirt,

beim ihnen gewährte nur Da« Alter allein Anipruch auf bic ßrrungeufchaf»

ten ber iüttgeren ©encration.

®urcb bie neueren Reformen würbe bie Sclbftftänbigfcit, »eiche bem

Arzte fchou längff in feiner epelufio fachlichen Ihätigfeit eingeramnt, auch

auf Da« abmintftratioe ©ebiet übertragen. 3eßt erft ift bcr Arzt »irflich

l£hef feine« Spital«, oerantwortlich für Alle«, »a« hier oorgeht ober unter»

laffen wirb. 93i«hcr war ber Spitalarzt bienftlich unb abminiftratio nach

jeber SKichtung gehemmt, hatte feine ©ewalt gegen läffige fitaufenwärter

unb mußte schließlich oft bic Anschaffung fclbft bcr wichtigsten ober uiiwich»

tigfteit Utenfilien oon Der jeweiligen ©eneigtheit be« tpevrii Spital*$nfpee*

tor« gehorfamft erft a6»arten.

SDiefe h&hft fparfame, wenn auch nicht weife ßinfehranfung ber ärjt*

liehen Autorität ließ ben Dlerjtcn eine gewiffe inbolente 'SDulbfamfcit al«

ftlugheit crfcheinen. Somit war allen eingehenben ßrörtevungen ein gewiffe«

3iel gefegt unb biefe SDtißftänbc nebft ben fatalen ßonfcquenzcu für ben

Giranten blieben bem Xageölicht mehr oerborgen.

Senn auch oicle Aerzte „älterer Crbnung", aufgewachfen unb gebilbet

in bent ancicn regime ber „Chirurgie", einer folgen cmancipirten

Stellung nicht gewachsen fein tonnten, fo wäre e« logisch Doch richtiger,

einem an ficb bewährten principe: „SDer Sclbftftänbigfcit be« Arzte« in

feiner Sphäre“ Durch geeignete Saht tüchtiger Strafte fich unterzuorbnen, al«

mangelhaften ©erneuten ein fkincip erft anpaffen zu wollen. Tenn ohne

einheitliche i'eitung wirb bie fo wichtige Aufgabe zum Sohle ber Armee

niemal« recht gelöft werben, eine Erfahrung, welche man sowohl bei unferen

früheren SKerhältniffcn, al« bei ben nur prooiforifch in Hhätigfeit gefeßten

„Cazarcthcommiffionen" fammeln founte, welch lottere zwar für fich etwa«

unabhängiger geftellt, ben Arzt aber in bicnftlicbcr unb abminiftratiocr §in*

ficht noch mehr wie früher beeinflußt haben Dürften.
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SDiit ber „Direction bet Spitäler" unb bera umfangreichen fflirfung«*

heife ber „©eneralärjte" ift enblid? ein längft erfe^nteS 3iel glücflich er«

reicht. Möchten bic Jlcrjte nicht rer beu Jrictioncn 3urücffrf>reden ,
metdhe

jebc abminiftratioe 2$ätigfeit mit fich bringt, benn fie müffen ja beroeifen,

baß ba« ©ohi bcr Staufen ihre höchfte Aufgabe fei. ©er biefer ernften

Aufgabe nicht gemachten ober fich berfclben nicht mit aller 8uft unb Viebe

untcrjiehcn teilt, Berichte lieber barauf, SDütglieO eine« Corpö ju fein,

toclchem man jeßt bic oollften Sympathien, al« fruchte eine« langjährigen

hingebenben Streben«, entgegen trägt.

Doch toirb oon Dielen Seiten al« nicht oortheilhafter Eintausch gegen

frühere 3nftitutioncn bie jefeige ©eftaltung in specie ber ärjtliche Mutbeil

am „Confcription«Berfahrcn", bejeidhnet. Unfer« ©iffen« mürbe auch bei

ber neuen Erfahinftruction, fomie bei ber neueften Crganifation be« Sani*

tät«corp« unbegreiflicher ©eife feine iöatjorifdjc militairärjtlichc Stimme

hinjugejogen.

früher mürben mit anerfannter ©emiffenhaftigfeit auf nuffenfchaftlichcr

iöafi« am 9iegicrung«fihe bie Confcribirten burch eine ärjtliche Commiffion

ärjtlich unterfucht. Seit jmei 3ahren fittbeu aber biefe Unterfuchungen

burch bie Commiffion (2 SDiilitairärjte unb 1 ©ericbtöarjt) an bem einem

yanbmehrbcjirf«=Eommanbo unterteilten 58ejirf«amte ftatt.

6« mirb jmat urmernteiclich bleiben, baß jährlich eine gemiffe Slnjaljl

©iugereihter nachträglich al« „untauglich" boch micber entlaffen rnerben mujj.

Allein nach bem auffallenb großen ‘jkoccntfahe folcher nachträglichen U:t*

tauglichfeitöerflärungen au« gemiffen Unterfud>ung«bejirfcn ju fchlicßen, muß

mit Diedbt ein oberflächliche«, fcbabloncnmäfjige« ärjtliche« Verfahren oer*

ntuthet rnerben. Die« ift auch mahrfcbeinlicb
,
ba nur noch 1 ÜKilitairarjt

ben ganjen Unterfu<hung«act Borjunehmen t;at, rooburch eine foldic ÜBaffe

SDJaterial« oft fchmieriger gallc faunt in genügenber 2lrt bemältigt rnerben

bürfte, üibem bie 2lnmenbung irgenb meiner miffenfchaftlichcr tpülfßmittel

au«gefch(offen bleibt, unb nur felbft Caien auffällige grobe ©ebreeben bie

SUotioe ju fünftigen Untauglichfeitäerflärungen abgeben fönnen.

SBicUeicbt ^crrfdht auch bic löbliche Slbficht oor, biefe Jällc auf ein

Sfftinimunt ju rebneiren, boch bilben bie oft nufclofen Slrbeiten unb umfehmei*

fenben Einleitungen für ben Compagnie * Chef fein flcineö $inbcrniß in ber

Äuöbilbung feiner SWannfchaft, unb eine t'aft für ben Staat fotoolpl al« bie

eingereihten Untauglichen. Die in nächfter Sluflficht ftchenbe neuefte „Crga*

nifation be« Sanitätöcorp«" mirb reohl bic Einführung oon 12 leichten

gelblajarethen per ülrmcecorp« unter ärjtlicher Direction ftatt ber bi«hcr

üblichen fogenannten Slufnabm«* unb §auptfpitäler bringen. ©ieber ftanb

bie Direction unter einem nicht mehr ganj felbbienfttauglichen §auptmann,

mctchcr oft im günfligften galle boch nur al« ba« fünfte 9tob am ©ageu

gelten fonnte.

Schließlich barf man fich ber erfreulichen Hoffnung hingeben, bajj in

3ufunft ber 3u8an9 Jur ärjUidjcn ©ranche fich frequenter geftalteu mirb.

3a&tbüt$er f. b. DcutJ^c Slrm« unb fWarine. Sanb VII. 5
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Doch einigermaßen wirb ber Uraftanb abfebretfen, baß ber ©ataiUon«arjt

('©remierlieutcnant) bie frühere erftc Unftellung bilbete, ©äbrenb man je^t

erft bie Stabien be« ©»meinen (ljäbr. (freiwillige) be« Unterargte« (©orte*

peefäbnricb) unb be« Seconbelieuteuant« burcblaufen muß. 'Jiicbt geringe«

lufjeben »erurfadjt abet bie neuefte ©eftimmung, baß ber junge SDieticiner

al« einjährig (freiwilliger auch V» 3abr unter ben ©affen bienen feil , ©o=

bureb berielbe nur bem Stubium entjogen treiben bürfte. Diefen ©affu«

betrachtet man al« einen jener 9lu«toücbfe be« „£Dlilitatri«mu«“ im korben,

toelcbe auch nur bei Slerjten älterer Crbnung au« einem gewiffen Ser»iliö*

mu« gegen oben bcrricbeiibe Strömungen ihre Vertretung finben ©erben,

©ären Sübbeuticbe ©eifi^er jur SHeorganifationScommiffion b^tbeigejogen

©erben, biejet ©aragrapb wäre ficber ber neueften ärjtlicbcn Organisation be«

9ieicb«b«te« erfpart, benn in allen ©iffenfebaftlicben Streifen, trclcbc ja febon

genug Directorcn für bie größten Spitäler abgegeben b°ben, batte biefer

©affuö ba« bebentlidbfte Grftauttcn über biefen neueften (Erlaß ber militair*

ärjtlttbtn Slera beroorgerufen.

Durch bie neue Uniformirung bleiben bei ben Herjten unb ©eamten

biefelben bunfelblauen ©runbfarben unb nur in ttgalifirung, (Spaulette«, Stopf»

bebedung unb Seitengewehr treten Slenberungen ein.

3n bet 3uftij unb 3lbminiftration ©urbc bie Drettnung eon

SDrilitair* unb ßitilbeamten oollpgen.

Dcutfebe« ÜJfilitairftrafgefcbbucb, neue Strieg«artifel
, Di«riplinarftraf>

orbnung unb S)2ilitairftrafgericbt«orbnung famen allmählich jur Ginfübrung.

92ocb tagt in ©erlin eine gemifebte 3D?iIitairjuftigeommiffi on. ©iewobl unfere

febon in ber erften SRcformperiobe eingefübrten neueren @efepe ben mober*

nen SRetbt«anfd)auungen mehr entfpreeben unb bem SKcicbSbcere jur Dlad?»

abmung empfohlen ©erben burften, fo ©irb fid? befonberö ©reußen nicht

ocranlaßt finben, unfern lupuriBfen Apparat »on ©ejirt«= unb gelbgericbten

anjunebmen. Doch bureb erweiterte Gompctenj ber „llntergericbte" fiSnnten

bie 5 ©ejirf«gericbte febon auf 3 rebucirt ©erben. Da ba« golbenc 3rit-

altcr für eine früher nie bage©efene Vermehrung ber 3uftij ©obl »orüber

fein bürfte, fo ftreben »erfebtebene fpeculatioe 3uriften mehr ya ben höheren

Stellen ber Slbminiftration btnü&«, ©eleber auch gebübete Glementc gewiß

nur SJlupen bringen fönnen.

Die Slbminiftration bat ba« „SKatenfbftem" bei ber SDfontirung

al« unhaltbar, leiber aber bie „Köbnungdnacbjablung" auch aufgegeben.

Der SDJaitn ftebt fteb pecuniär nidtt ganj fo gut ©ie früher; boeb bie

sortbeilbafte Ginricbtung ber „2ftenagcregie" ©urbe beibebalten. So ift in

©cbälter*, ©enfionen*, flaffa* unb ÜWontirungBwefen »olle, mit bem SKeicb«*

beere übereinftimmettbe, ©leiebbeit erjiclt.

©enn man noch bebenft, baß in gofgc ber maßgebenben „mititai-

rifeben greijügigfeit" noch neue Grfabtnftructionen, Organifation ber

i'attbroebrbebörbcn, Dicnft- unb Gyercirreglement«, ©erorbnungen über Gr»

gänjung be« Cffijiercorp« unb ber Offnere be« ©eurlaubten»Stanbc« er*
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folgten
, fo fann man ficb faum einen ©egriff machen, een bet regfamen

Tbätigfeit, mclcbe in ben ©üreauS be« SriegöminifteriumS, bei ben »erjebie«

benen Gommanboftellen unb Truppentbeilen feit einet Steibc von ÜJtonaten

berrfeben mußte.

Sir [eben fo^in bie ©aperifebe Armee in einem bebeutfamen

„UebergangSftabium" begriffen. Stod? bat man alten ©emobnbcitrn nitbt

gänjlicb entfagt, ju lange mären mir im Ccfterrcicbifcbcn gabtmaffer, in

meitbem man bie ftrengen Siegeln ber 8ogi! jur Turcbfübrung neuer ©pfteme

befanntlicb am menigften erlernen fomite. TaS alte Stiftern ift jrnar ber»

febmunben, bie folgen unb bie Cpfer beffclben finb leiber aber noch jurürf«

geblieben.

Tie ärmer begrüßt »er Allem in bem Stcorganifator btr Armee, bem

SriegSminifter grb- ton © t a n f b fomobl als in ben commanbirenben ©e=

neralen nur Träger bcS neuen ©bftemS, welches mit fo oiclen, auch polt*

tifepen grictionen in allen jmei Gpocben itacb bem Präger unb bem ©crfailler

gtieben ju fämpfen batte SDcan muß tiefe tpinterniffe, biefe einfeitigen

Anficbten maßgebenber Gotcrien fennen, mcltbe bie Gnergic befi StriegS*

ntiniftetS fomobl nach einem ungliicflicbcn als glücfliefcen gelbjuge ju über*

minben batte.

3m bo^n Sterben, mo bie Armee ftbon längft als bie erfte Corpora»

tion inr Staate gelten burfte, bat man überhaupt bon ben militairifebpoli»

tifeben oft fo jerfabtenen ^uftänbe im ©üben nur eine fcbmachc 3bee.

Senn mit natb unferen ©etraebtungen für bie 3ufunft bcT ©aperifeben

Armee nochmals unferc bauptfäcblübften Sünicbe präcifircn bürften, möchten

mir biefelben in folgenbe fünfte jttfainmenfaffen

:

1) SfüctficptgtofeS Aoancemcnt außer ber Tour, mobei bie jept

fo erleichterte ©erfonalfcnntniß ben gefürchteten immer in ber l'uft febroe*

benben „SiepctiSmuS" ausfcbließt.

2) Anberc Trganifation beS ® eneral ftabeS bureb Bereinigung

ber iDtündiener StriegSafabemie mit ber ©cbulc ©toltfeö in ©erlin. ©elbft

unter bem ©unbeSregime mürbe eine „Teutfcbe Afabemie" oon bereorragen*

ben Autoritäten ftets angeftrebt, aber bie lübnftc Bpantafie oerftieg fiep nie*

mal« jur Schaffung einer 'Hiüncbencr Afabemie mit nur 12 „Unterblieben"

neben ber ©erlincr großen Afabemie. Ter früher citirte § 12 ber ©erfaiüer

©erträge giebt fo febon bie nötigen Tirectiocn b<«jm

3 Ten Ausbau ber flriegSfcpute in ©erein mit bem SteicbSbeere

anjuftreben
,

menigftenS 1 am Sipe einer Unioerfität für fe 2 GorpS, mobei

ja ber GurS oerlängcrt merben lann, menn man über ©cbnellbreffur flogt,

unb feine TiSciplincn aufgeben mill.

4) ©effere Stein ontirung unbOrganifation berGaoalleric,
welche erftere allmählich nur fidj fühlbar jeigen fann.

©iöge man mit bem Storben ftets in güplung bleiben, ein reger 3been*

auStaufch jmifeben offieiöfen unb prioaten Streifen ftattfinben, um gegenfeitige

©orurtbeile abjuftreifen.

5 *
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©abern §at feine Beipflichtungen ton BerfaiUeS erfüllt. ©enn auch

ohne Stummem be$ 5Heictäbeere8 in ben GorpS unb Iruppenoerbänben, bc*

trautet fiep bie ©aperifche Armee hoch alö einen mistigen I^eil beb gro§cn

Deutfcpen .fjeereö mit Stclj auf bie blutigen Jelbcr non ©eifeenburg, ©Brth,

Eeban, ©ari$ unb Crleang jeigenb, mo mir mit unferen nottifeben ©affen»

geführten unBermelflichc Lorbeeren um unfere alten Jahnen gettunben!

Gnbe SKai 1873. ©.

IV.

Dan üntpjTfd)* (Etnbliffcuunt
auf ber üöitntr Sßeltausffellunff 1878.

Silier Slugen finb feit bem 1. Slpril auf bie ffiiener ©eltauöftellung

gerichtet unb auch für ben Cffijier bietet biefclbe beö Sehenömürbigcn ©ieleö,

fo baß eS wohl mehr al$ gerechtfertigt erfcheint, wenn auch bie Jahrbücher

ihren Ceferu einzelne ©liefe auf jene internationale Bereinigung ber Jn*

buftrie faft aller bänber ber gefammten Grbe thun laffen.

©löge e« baher geftattet fein, bie ©liefe auf bie SluSftellungSgegcnfiänbe

ber ©ußftahlfabrif oon Jriebrich Srupp in Gffcn ju Icnfen. biefclbe hat

nicht nur eine SReihc intereffanter Goiiftructionen oon ©cfdhüfcrühren, Vaffctcn

unb ÜRunition aueigeftellt, fonbern, toic fehr natürlich, auch bie ©robucte

ihrer fonftigen umfaffenben Xhätigfeit. ©emi bie erftgenannten ©egeiiftänbc

auch Bornämlich baö 3ntcrcffe beö Cffijicrö feffeln, fo glauben mir hoch, baß

eine Slufführung auch ber Stücfc ber jmeiten Kategorie nicht unenoünfcht

fein loirb, ba fie im ©nein mit ben fpecififch militairifch michtigeii Grjeug.

niffen erft einen ©egriff über bie ©rofjartigfeit beö Gffener GtabliffementS

ju gettinnen geftattet.

I. ^efihnhröfirf, nttb JSunüion.

Die San onen finb au« einer befonberö für biefen 3^°^
eigneten ©attung Siegclgufiftahl gefertigt unb, mit Sluänahme ber

fleinftcn Saliber, nach bem SRing-Epftcm conftruirt.

Eämmtlicbe Stationen hoben Srupp’fchen fRunbfeil=©erfchluji.

Die Ecpiffö* unb Süftcnlaf feten finb im Allgemeinen aus

Echmicbecifen hergeftellt, nur cinjelne $hc'le, wie bie Slchfen, ©el»
len, 3opfen, bie Gplinbcr unb ftolbeiiftangen ber ppbraulifchen

©remfen unb bie SRapmenroltcn ber Sii ftenlaf f eteii beftehen auö

©uüftapl. ©ufjeifen h#t nur Slntoenbung bei fleincn fRollräbern

gefunben.

1) 3D 1

/* Gm. fianone in Süften*8af fete.

fialiber 305 üRm.

IKohrlängc 6,7 ©f.
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Seelenlänge 5,77 SD}.

SRohrgc»icht mit ©erfchluj? 36600 ft.

§intergc»icht 0.

Da« Dic^r hat 72 ©aralleljügc mit 4,5 SDfm. Selberbrcite unb einem

gleicharmigen Drall ton 21,79 SDl. Sange.

©ercicht bet gelabenen Stahlgranatc (©anjergranate > . . . 296 ft.

®c»id)t ber äugehörigen ©efchüfclabung priSmatifcbcu ©uloer« . 60 S.

9lnfang«gcfch»inbigfeit ber Stahlgranate 465 2)1.

®e»icht ber gußeifernen Sanggranate 257 ft.

©efdjühlabung priömatifchcn ©ulecrs für biefetbe .... 50 ft.

?lnfangSgcfch»inbigfcit ber Sanggranate 460 2)1.

Die Saffete ift jum Beuern über Grrbbruftwebren ton 1,9 9)1. JpL'he

beftimmt unb (;at eine Sagerhöhe ten 2,380 2)}. 3ut Hemmung te« 9?üd-

lauf« bient eine btybraulifdic ©remfe. Da« älnörennen (©erlaufen) nach

bem Scbu§ erfolgt fclbfttfyätig.

Die ©efchoffe »erben mittelft brepbaren Srahn« mit SBinbc, ber auf

ber rechten Seite bc« SRahmen« angebracht ift, gehoben unb an bic ©obem

fläche bc« DiebrS gebracht.

Die ^>5hcnric^tung (+ 17°, — 7°) »irb mittelft ^atyn&ogen^Diicbt*

mafchine an ber Dbcrlaffete genommen. Jür bic Seitenrichtung trägt ba«

hintere SRahmenenbe eine ftettenminbe.

Diefc Ginrichtungen fiebern bem ©efehüfe eine im ©erhältniß ju feinem

©etoicht fehr leichte unb fcfmelle ©ebienung.

3um Ginholcn (3urüdbringen) beö ©efebi'HjeS »irb oorfommenben galt«

an jeber Seite be« Nahmen« h*ntcn eine Xamoiube aufgeftedt.

Das ©e»icht ber Dberlaffcte beträgt 5650 ft.

ba« bc« DtahmenS 15350 ft.

mithin ba« ©e»icht ber ganjcn Saffete 21000 ft.

©ne 30 V* Gut. Sanone ber betriebenen ©nrichtung hat im 2)lonat

Februar 1873 im ©eifein einer Gommiffion oon ©reuj3ifcbcn unb Cefter«

reichifchen 2lrtillerie=Offigiercn

5 Schuf? mit 20 ft.

7 bo. bo. 40 bo.

6 bo. bo. 50 bo.

207 bo. bo. 60 bo.

5 bo bo. 65 bo.

Sabung priömatifchen ©uloer« unb mit ©ollgefchoffen oon 300 bi« 305 ft.

©ernicht gethan. hiernach »ar ba« SRohr
,
außer 21u«brennungen in bem

©efchoßraum ber Seele, ooUfommcn unoerfehrt unb ju »eiteren ©erfuchcn

brauchbar, bie auf bem fürjlith ertoorbenen Schiegplafjc ber Sabril oon

7000 üJlcter Sänge au«geführt »erben Jollen, fobalb berfelbe h'^füv bie

nötigen ©nrichtungen erhalten hat. Die Saftete »at bei ©eenbigung be«

©erftt«, ton einer umoefentlichen ©erbrüdung ber Spifcen ber fteilfehienen

auf bem Diahmenbalfen abgefehen, ebenfalls unoerfehrt.
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2) 28 Gm. §aubifce in ftüften*Saf fete.

Diefe« SHebr ift ebenfalls für bie SKufftellung in ftüftenbatterien ein«

gerietet.

ftalibcr be« Wobre« 280 'Wut.

Wobrlängc 3,200 SW.

'Seelenlänge 2,520 SW.

Wobrgetoicbt (mit 3Serfc^Iu§) 10000 ff.

§intergen>icbt 0.

Da« Wobt bat 72 ^3ataüel}üge ton 4,5 SWm. gclberbreite mit gleich*

förmigem ^Drall bon 11,2 SW. Sänge.

©eloiebt ber gelabenen Sanggranate 199 ft.

SWajimate ©efdjütjlabung 20 ff.

Die jum Üiobr gcfiörenbe Wabmenlaffete geftattet 75° Gleoation.

SSon ben ffüftenlaffeten ber ffanonen unterfebeibet ficb biefe Saffete

bauptfäcblicb baburdj , baß bie gange untere gläcbe ber SRabmenbalfen beim

Schuß auf ber SBettung aufliegt, um ben Wücfftoß auf eine größere gläcbe

ju oertbeilen. gür ba« Webmen ber Seitcnricbtung wirb ber SHabmen auf

Wollen geftellt, ju welchem 3®«* bi« b*nteren Wabmenrollen ejeentrifeb ge*

lagert finb.

©efeboßfrabn, ffettemoinbe, bbbraulifcbe Sremfe unb felbfttbätigc 9lu8*

renn*93orricbtung, finb wie bei ben anberen ffüftenlaffeten. Die Gleoation«*

oorriebtung ift äbnlicb wie bei biefen.

©ewiebt ber gangen Saffete 9220 ft.

Sagerböbe 1,675 SW.

3) fturge 26 Gm. ScbiffSlanone in Sattcrie*Saf f ete.

ftalibet ber ffauone 260 SWm.

Wobrlänge 5,2 SW.

(Seelenlänge 4,420 SW.

Wobrgetoicbt (mit 93erf<bluß) 18000 ff.

$intergeroicbt 0.

Da« Wobr bat 64 Sßarallelgüge mit 4,25 SWm. gelberbreite unb einem

gleichförmigen Drall oon 18,2 SW. Sänge.

©eroiebt ber gelabenen Stablgranate 184 ff.

©efdjübtabung pri«matifcben fJutoer« für biefe ©ranate . . 37,5 ff.

Slnfang«gcfcb»inbigfeit ber Stablgranate 450 SW.

©ewiebt ber gußeifernen Sanggranate 159 ft.

©efcbüfclabung priömatifcbeii iMocr« für biefe ©ranate . . 30 ff.

Slnfangögcfcbroinbigfeit berfelben 450 SW.

Die ftanone ift für ben ©ebraueb in Söreitfeit*©atterie oon ganger«

febiffen laffetirt. 33on ben bi«berigen Scbiffölaffeten gleichen 3wed« unter*

febeibet ficb bie Saffete biefe« SRobr« bauptfächlicb babureb, baß eine bvbrau*

lifcbe iÖrcmfe unb eine felbfttbätige 3lu«renn=a3orri<btung , ähnlich wie bei
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ben 8üften«Saffcten ,
angebracht ift Die htybraulifche ©remfe ift fo ange*

ortnet, baß ba« SRohr mit bcr Dberlaffete an jeber Stelle auf bem Kalmen

fofort fcftgeftcltt »erben fann.

3um SRehmen ber Seitcnrichtung bient eine 3Qhnftan ?
tl’i,,be

;
bie ©c»

»egung erfolgt mittelft Schnecfenrat*Ueberfehung
, »eiche eine befonbere

©remfe, ba« ©efcbüfc in ber gegebenen Seitenrichtung feftjufialten, über*

flüffig macht. gür ba« ©chmcn ber §öhenrichtung ift ju beibett Seiten

be« SRohrc« je eine 3ahnbogen*SRichtmafcbine angebracht
;
beibe »erben jeboch

glcichjeitig oon bcr linfeit Saffetenfeite au« burch ein ©riffrab bewegt. 3UT
Entlaftung bcr ©orb»anb beim Schuß ift am eorberen SRahmenenbe eine

Staue für eine Slauenfcbiene auf Decf angebracht unb finb bie SRahmcn»

Toßen übergreifenb angeorbnet.

@efammt*@e»icht ber Saffete 8756 St.

Sagerhöhe 1,220 SDi.

4) Sange 24 Sm. Sanone in ©atterie»Saf fete für Safe»

raattfehiff e.

Saliber ber Sanone 235,4 ©im.

SRohrlänge 5,23 SDi.

Seelcnlängc . \ 4,511 SD?.

SRohrgewidjt (mit ©erfchluß) 15500 8.

^Untergewicht 0.

Da« SRohr hat 32 ßeiljüge mit 3,9 ©im. hinterer, 7,85 ©im. oorberer

gelberbreite. Der Drall ift gleichförmig unb betragt 16,48 SDi. für bie

gührung«Iante.

©etticht ber gelabenen Stahlgranate 135 8.

©cfchüfclabung pri«matifchen Sßulber« für biefe ©ranate . . 24 8.

2lnfang«gef<h»inbigfeit berfclben 430 SDi.

©ewicht ber gelabenen gußeifernen Sanggranate .... 118,6 8.

©efchüfclabung für biefelbc 20 8.

2Uifang«gef<h»inbigfcit 424 SDi.

Da« SRoßr liegt in einer ©atterie*Saffete für Safentattfchiffe. Die

Sluffteüung in einer ber abgeftumpften ©den ber Safematte mit ber ©e»

bingung, querfc^iff unb längefchiff burch baju »orhanbene ©forten feuern su

fönnen, machte bie Einrichtung jum ©foTten»cchfel erforberlich- Er erfolgt

mittelft einer Drchfcheibe, auf ber ba« ®ef<hüj| mit ber mittleren SRahnten»

unterftühung unb ben hinteren SRahmcnroUen fleht, nachbem bie oorberen

SRahmentollen burch ein für biefen $nxi am SHahmcn angebrachte« hhbrau»

lifche« Spebetoerf entfprechenb gelüftet finb. 3ut Erleichterung bc« Slu«*

löfen« bcr Sßieotflappe beim ©fortentoecfafel ift biefe geteilt unb an ber

Serbinbung«ftelle mit einem leicht entfernbaren Öoljen oerfehen.

3um hemmen be« SRücflauf« ift bie Saffete mit einer Schleifbremfe

oerfehen, bie mehr ober weniger feft angeftellt »erben fann. gür ba« Ein»

unb ÄuSrennen finb an beiben Seiten be« Uiahmen« 8etten»inben angc*
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bracht, bie »on bcn SRabnienenben auß burdf 3abnrab»33otgelege •" ®an9

»erben fönnen.

3um Memmen ber ©eitenriebtung bient eine 3a^ntwn5to'nfce bic mit

benfelbett kurbeln bewegt wirb, Welche für bie eben erwähnten ftettenwinben

»orbanben finb. Die !pö^ciiricbtung wirb mittelft 3a^nfeDflen'^^trna
l
c^*nc

genommen.

©ewiebt ber Dberlaffetc 2344 ft.

bo. beS SRabmenö 5466 ft.

©erniebt ber ganjen Üaffete 7810 ft.

üagerbäbe 1,195 SD?.

5) Öange 21 Gm. ftanone in ftüften*8af f etc.

ftaliber ber ftanone 209,3 33hn.

SRobrlänge 4,708 SD?.

©eclenlänge 4,106 SK.

SRobrgewicbt (mit '-Berfdjluj;) 10000 ft.

$intcrgewicbt 0.

Daß SHopr ^at 30 fteiljügc mit 3,4 3D?m
.

Hinterer unb 7,3 SD?m.

»erberer gelbcrbreitc. Der Drall ift gleichförmig unb beträgt 14,23 SD?,

für bie gübningöfante.

©ewiebt ber gelabcnen ©tablgranate 95 ft.

©efcbiiblabung für biefetbe (prißmatifebeß SPuloct) .... 17 ft.

2lnfangßgcfcbwinbigfeit 430 SD?.

©ewiept ber gelabcnen gußeifernen Sanggranate 79 ft.

©efcbü&labung für biejelbc 14 ft.

Slnfangßgefcbwinbigfeit 430 SD?.

Daß SRobr Hegt in einer ftüftenlaffete »on analoger Gonftruction wie

bie i'affete ber 30‘/i Cm. ftanone.

Die Sagcrb^be beträgt 2,015 SD?.

©ewiebt ber Dberlaffetc 2090 ft.

bo. beß Diabmenß 5110 ft.

©ewiebt ber ganjen Öaffete 7200 ft.

6) 21 Gm. ©elagerungßfanone mit 9?abmen*8af f ete.

ftaliber ber ftanone 209,3 5D?m.

Diobrlänge 3,400 SD?.

©eclenlänge 2,910 SD?.

SHobrgewicbt (mit 35crftblu6) 3900 ft.

^Untergewicht 0.

Daß SHopr ^at 30 fteiljüge mit 3,7 SD?m. Unterer unb 7,5 SD?m.

»orberer gelberbreite. Die Dralllänge ber gübrungßfantc beträgt 12,36 SD?.

©ewiept ber gefabenen Canggranate 79 ft.

©efebüfclabung prißmatifeben ^ulcerß 6,5 ft.

Slnfangßgefcbwinbigfeit ber ©ranate 300 SD?.
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©ie jum Meßre gehörige öafjcte ift eine furje Mabmenlaffete, welche in

ber Gonftruction mit ben 8iiftenlaffeten im SBefentlicben übereinftimmt. 3n

ber ©atteric rußt ber Wammen »cm auf bem ’pieotbeef
,

hinten auf $wei

Laufrollen
,

bic füt bag Mebmen ber Sritenricbtung mittel ft §anbfpeichcn

gepreßt werben fönnen. ©ie 3aßnbogen*91iebttnafcbine ber Saffete lägt 27°

(Sleoation unb 6° 3nclination ju. ©efcboBfraßn, t)^braulifcbe ©remfe tc.

ähnlich wie bei ben 8üftenlaffeten. ©ag ©efeßüb fann für ben Irangport

fahrbar gemacht werben. 3U biefem 3wecf wirb, naeßbetn bag Wehr mit

SDberlaffete auf bem Maßinen jurüdgefaßren ift, in bic Borßanbcnen Sieb«*

träger eine ftarfe Slcßfe mit grefjen Mäbcm eingelegt, bann bag oorbere

(Snbe beg Maßineng mittelft einer bauernb am Mahnten befeftigten §ebeeor*

riebtung (Schraube mit Scbnecfcnrab unb Schnede) gehoben unb enblidh bag

hintere Gnbc beg Müßmeng aufgeprobt, ©ie Srangport=|)intcrräber haben

2,046 9J1. .pL'bc unb 0,180 2)1. gelgcnbreite. ©ie Saftoertßeilung auf ber

§interacßfe unb ©orberaeßfe Berßält fich wie 4 : 1. 3ur Erleichterung beg

gaßrjeugeg fönnen bie Mabmcnrollen befonberg trangportirt werben, ©er

©efehogfrabn fann umgclegt werben.

gür ben Xrangport auf Crifenbaßnen finbet bag aufgeprobte gaßrjeug

auf einem 200 Gtr. ©üterwagen 'ßlaß-

©ie aug Gidbcnbalfen jufammengefebte unb mit ißiootboef unb Scbwenf*

febiene Bcrfeßene ©ettung bat auf einem gewöhnlichen ©üterwagen ißlab.

3ft bag ©efchiib in feine richtige Stellung über bie ©ettung in ber

©atteric gefahren, fo wirb abgeprobt unb bann werben bie hinteren Mahnten*

rollen auf bie Schwenffchiene mittelft SBinbe niebergelaffen
; bwtauf wirb

ber Mahnten Born auf ben ißiootboef niebergelaffen unb bic Srangportacßfe

mit ben Mähern entfernt.

Sagerßöbe ber Saffete in ©atterie 1,9 2)1.

©cwicht ber Cberlaffcte 922 8.

bo. beg Maßnteng 1728 8.

©ewiebt ber ganjen Saffetc 2650 8.

©ag aufgeprobte ©efchüb mit fßrobe unb 3u&cbör wiegt . . 8160 8.

©ie ©ettung wiegt complet 2080 8.

7) Sange 17 (5m. 8anone in Dberbetfg* Saffete.

8aliber ber 8anone 172,6 ü)lm.

Moßrlängc 4,250 ÜJ1.

©eelenlänge 3,780 2)1.

Mehrgewicht (mit ©erfcblufj) 5600 8.

$iutergewicht 0.

©ag Moßr bat 48 fßaralleljüge mit 3,5 fDltn. gelberbreite unb einen

gleichförmigen ©rall Bon 11,2 2)1.

©ewicht ber gelabenen Stablgranate 55 8.

©efchüblabung prigmatifeßen fßuloerg für biefelbe .... 12 8.

änfangggefcßwinbigfcit 460 2)1.
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©emicbt ber gefabenen gufeeifernen Sanggranate 45 ft.

©efcbüfclabunfl briSraatifcbcn ^uloetS für btefelbe .... 10 ft.

ÄnfangSgefcbwinbigfeit 465 2JI.

Die jum Sh'obr gehörige OberbedS*Saffete ift jut Slufftellung im ©ug
ober $ecf ber Spanjerfc^iffe beftimmt unb mit ©orriebtungen oerfe^en, um
leitet unb fehlt eil in eine rücfwärtige Stellung gebraut »erben ju fönnen.

3ur fxmmung beS SKücflaufS bient eine Scblcifbremfe. (für baS ütebmen

ber Seitenriebtung toirb ber für gewöhnlich auf ben Schienen aufliegenbe

SRabmen auf bie 3» ollen geftellt, ju welchem 3®rd bie Hinteren bahnten*

tollen eycentrifcb gelagert finb.

Die Sagerböbe beträgt 1,020 SDf.

©ewiebt ber Obctlaffete 1255 ft.

bo. beS SÄafemenS 2235 ft.

©erniebt ber gangen Saffete 3490 ft.

8) 15 6m. ©elagetungSfanone in SRaber > 8 a f fete.

fialiber ber ftanone 149,1 ©Im.

SRobrlänge 3,44 üß.

Seelenlängc 3,040 SDl.

SRobrgcmicbt (mit ©erföfelufe) 3000 ft.

^Untergewicht 25 ft. auf 1 ÜJt. Sntfernung eon ben Scbilbjapfen.

DaS SHobr bat 36 fteitjüge mit 3 'Uiin. hinterer unb 5,5 SDJm. oorberer

gelberbreite. Die Dralllänge ber gübrungSlante beträgt 9,7 SDi.

©ewiebt ber gelabenen ©ranate 28 ft.

©efcbüfelabung priSmatifcben ^uloerS 6 ft.

SlnfangSgefcbwinbigfeit 470 ÜJJ.

Die jum Stopr gehörige Saffete ift nach 9lrt ber bisherigen ©elagerungS»

laffeten als 9iäberlaffctc conftruirt. Die äöänbe beftehen aus ©leib unb

SBinfeleifen. Die Scbrauben*9?iebtntafcbine ber Saffete geftattet 35° 6te*

oation unb 5° Onclination.

5US Sigentbümlicbfeit biefer Raffele ift bie bbbraulifche ©remfe ju

nennen, bie beim Schüfe ben SRütflauf auf etwa s
/4 bis 1 SKeter beftbränfen

foll. Der ©remS*6blinbcr ift oertical beweglich an ben Saffetenwänben auf

ein Drittel ihrer Sänge oon hinten befeftigt. Die ftolbcnftange ift ocrticai

unb herijontal beweglich burch einen fliootboljen mit einem jum Zfyeü in

ber ©rufiwehr liegenbcu Änfer oerbunben.

Sagerhöhe ber Saffete 1,830 ÜH.

©ewiebt ber Saffete 1845 ft.

9) Sange 15 6m. ftanone in Sdjif fS-Saffete.

ftaliber ber ftanone 149,1 2Rm.

Üiohrlänge 3,85 Tt.

Seelenlänge 3,43 ütt.
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SRo^rgeaucfjt (mit ©erfcblufj) 4000 ff.

$intergetoicbt am ©eginn ber Abrunbuitg beb ©erfcblufjftücfb . 75 ff.

Dab Kehr bat 48 ißaraüeljüge mit 3 2)im. gelbtrbreite unb 9,7 3R.

Dralllänge.

©etoiebt ber getabenen Stablgranate 35 ff.

@efcbü|labung bribmatifbben ^Juloerb für biefelbe .... 8 ft.

Änfangbgefcbtmnbigfeit 460 3R.

©etoiebt ber gelabenen gufjeifernen Sanggranate 28 ft.

©efdjüblabung für biefelbe 6,5 St.

Anfangbgefcbtoinbigfeit 465 ÜR.

Die Saftete biefeb Kobrb ift für ben ©ebraueb auf ben ©reitfeiten oon

(Sorbetten unb ähnlichen ftriegbfabrjeugen beftimmt. Sie ift eine Kabinen«

lafjete unb bat jum §emmen beb Kücflaufb eine Scbletfbrcmfe
,

ber alb

{Referee ein ©rooftau jur Seite ftebt. Dab Kebmen ber ^öbenriebtung

erfolgt bureb eint 3aI)nt>ogetbKicbtmafcbine < toäbrenb bie Seitenricbtung

mittelft Halfen genommen toirb, für beren Anbringung am hinteren {Rahmen«

enbe Seitenaugen oorgefeben finb. für gewöhnlich rubt ber {Rahmen auf

ben Scbwenffcbienen ;
nur für bab SRebmen ber Seitenricbtung toirb er auf

{Rollen geftellt *

Sagerb?be 0,960 2R.

©eroiibt ber Cberlaffete . . . 1505 ft.

bo. beb Kabmettb 935 ff^

©etoiebt ber ganjen Saftete 2440 ft.

10) 12 (5m. ftanone in Sd)iffb*Saffete.

ftaliber 120,3 üftm.

Kobrlänge 2,925 SDf.

Seelenlänge 2,602 ÜR.

Kobrgetoicbt (mit 33erfdjlng) 1400 ft.

^Untergewicht an ber ©obenflädje 100 ft.

Dab SRobr bat 18 fteiljügc mit 2,5 2Rm. Hinterer unb 6,5 3ftm.

oorberer gelberbreite. Die Dralllänge ber gübrungbfante beträgt 8,42 3R.

©etoiebt ber gelabenen Stablgranate 17,5 ff.

@efcbü(}labung für biefelbe (grobfernigeb fiuloer) .... 3,5 ff.

Anfangbgefcbwinbigfcit 450 ÜR.

©etoiebt ber gelabenen gufjeifernen ©ranate 15,5 ff.

©efcbüfclabung für biefelbe (grobfernigeb 'puloer) .... 3 ff.

Anfangbgefebwinbigfcit 450 3R.

Die Saftete biefeb SKobreb ift eine jur ©erwenbung in ber ©atterie

ober auf Cberbecf leichter ftriegbfebiffe beftimmte {Räberlaffete. 3um C*W'
men beb Kücflaufb ift eine btybraulifche ©remfe äbnlicb wie bei ber 15 (Sm.

©elagerungblaffete angebracht. Der ©rembcblinber bängt eertfeal unb

borijontal beweglich am fßiootboljen : bie ffolbenftange ift an ber Saftete be*

feftigt. Alb SReferoe ift neben ber ©remfe ein ©rooftau oorgefebett
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Tie üfaffete ftc^t für getoöbnlicb auf »ict Kellen
; für baS Kebtnen ber

Seitenriibtung »erben bie Hinteren, ercentrifcb gelagerten Köllen auSgetücft

unb baburcb toirb eine Sdnoenftolle jum Tragen gebraut.

Tie ßleeation toirb mittelft 3<>^n6ogen=iRid>tmafcbittc genommen, toclcbe

+ 15 @rab unb — 10 ©rab geftattet.

ßagerböbc 0,900 SK.

©emiebt ber Saffcte 895 8.

11) 9 ßm. gelbfanone mit Saffete.

Kaliber ber Kanone 91,5 SKm.

Kobrlänge 2,040 SK.

Seelenlänge 1,819 9)?.

Kobrgetoicbt (mit ©erfeblujj) 425 9t.

ipintergetoicbt an ber SöoDcnflacfje 50 8.

Da« ffiobr bat 16 Keiljüge mit 2,5 SKm. b'nterer unb 6,5 SKm.

»erberer gclbcrbreite. Ter Troll ber gübrungSfante beträgt 4,53 9K.

©etoiebt ber gelabenen ©ranatc 6,9 fi.

©efcbüfclabung, ©efcbübpuloer 0,6 8.

Slnfangögefebminbigfeit 322 SK.

Tie jum Kobre gehörige Sfaffete bat genietete Söänbe au8 Scbmiebccifen.

©etoidjt ber öaffete ebne SluSrüftung 546 8.

Tie Kicbtmafcbitie geftattet 15*/ie ©rab ßleoation unb 8 ©rab 3n«

clination.

12) 8 ßm. gelbfanonc mit Caffete.

Kaliber ber Kanone 78,5 SKm.

Kobrlänge 1,935 SK.

«Seelenlänge 1,728 SK.

Kobrgemicbt 295 8.

$interge!üi(bt 70 8.

TaS Kobr bat 12 Keiljüge mit 2,5 SKm. b'nterer unb 6,5 SDhn.

»orberer gelberbreite. Ter Troll ber gübrungSfante beträgt 3,62 SK.

®cloicbt ber gelabenen ®ranatc 4,3 S.

©efcbüfclabung, ©efdmbpulocr 0,5 S.

SlnfangSgefcbminbigfeit 357 SK.

Tie i'affete biefeS KobrS bat ebenfalls genietete SSänbe. ©eruiert ber

Saffete ohne 3ubebör 460 Ä. Tie Kicbtmafcbine geftattet 13 ,6
/16 ®rab

ßleoation unb 8 ©rab Snclination.

13) 6 ßm. ©ergfanone in Caffete.

Kaliber ber Kanone 60 SKm.

Kobrlängc 1,250 SK.

Scelenlänge 1,130 SK.

Kobrgetoicbt (mit ©erftblufi) 107 8.

$)intergeroicbt 14 ft.
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Ta« SKo^r bat 18 Paralleljügc mit 3 2)fm. gelberbreite unb 2,10 'DJ.

Tralllünge.

©e»icbt bet gelabencn ©Tanate 2,3 S.

©cfcbütjlabung 0,2 S.

21nfang«gefcb»inbigfeit 300 2J2.

Tie Üaffete be« 9iobr« fiat febmiebeeiferne SMnbe, gujjftäblernc 2ld?fc

unb tönerne Ütäbcr. Stuf ben 'Haben refp. ber Steife fipt je eine Segel»

btemfe.

©etoiebt ber Saffetc 109 S.

ftagerbobe 0,660 3R.

Tie iRic^ttnafdiine geftattet eine Glcoation oon 21 ©rab unb eine 3n«

clination oon 10 ©rab.

14) fDlunition.

a) ©ranaten au« Ticgclgugftabl für jetoeö ber auSgeftetlten Saliber,

}o»obl ganj atö burcfafcfanittcu.

b) üanggranaten refp. getoöbnlicbc ©ranaten au« ©ufjeifen für

fämmtlicbc au«geftcUtcn fianonen, ron einigen auch §ülften, fämmtlicb

mit completcr 3ünbt>orricptung (ejcl. 3ünbpille).

c) SJJobelle fämmtlidjer Sartufdjm unb be« pri«matifcbcn flulcer«.

Ta« fpccifijcpe ©ereilt be« priömatifdjen Pulrcr« beträgt für bic

26 6m., 28 6m. unb 30'/> 6m. Sanonen 1,72 bi« 1,76, für bie fieineren

Saliber 1,62 bi« 1,66.

U. Weitere ilusfldTungsgegenflänbe.

15) 1 iöloef au« Tiegelgujjftabl (1800 Tiegel ä circa 30 S. =
60 ^ßfunb) 1,400 3)1 aeptfantig eorgcfcbmicbet, 52500 S. (105000 pfunb)

ferner.

Urfprünglicb cplinbrifdj, ift biefer ®ug bitrcb Sdimieben unter einem

Jammer oon 50000 fi. (100000 Pfunb) ©etoiebt in bic jejjige aeptfantige

gorm gebracht, um bic Scbmicfcbarfeit be« 3)faterial6 barjut^un. 2ln ßier

©teilen finb im glü^cnben ßuftanbe (Sin^iebc gemacht, mclcbe bureb fpätere«

2lbbte<ben ba« ©efiige be« ©ufftafil« geigen füllen. Tiefer ©tuet Sanonen»

ftabl»Cualität ift ju einem Seelciircfir für ein ©efebüf} oon 37 6m. 93obrung

beftimmt, unb toirb bemfclbcn bureb »eitere« 21u«fcbmieben bic entfpreebenbe

gönn gegeben.

Ta« Stabliffcmcnt batte au«geftellt:

3n f'onbon 1851 einen Ticgelguj?ftabl=©locf oon 2250 S. (4500 Pfunb),

gefrönt mit ber eitrigen im gangen Tcpartcment ber ©ugftab^ßoncurrenj

oerlicbenen 6ouncilmeba(

;

in tpari« 1855 einen Tiegelgupftabl-Slccf oon 10000 S. (20000 Pfunb)

;

in Sonboit 1862 einen fotzen oon 20000 S. (400(X) ’Pfunb);

in 'Pari« 1867 einen folcben oon 40000 S. (80000 ‘Pfunb).

©ämintlicbc 25erfauf«probucte be« Stabliffementö, mit

Digitized by Google



78 35a« Jirupp'fcfie Stabiiftemetit auf ber SSientr S3Stltau«fteHung 1873.

Sluöuabntc ber in ffacou gegoffenen ©cbeibenräber unb ^erjftücfe
,
finb

aus folgen ntc^r ober ntinber febweren ©äffen oon cpHn»
brifdfem Ouerfcbnitt, bureb ©cbmieben unb Berarbeitcn

mittelft Serfjeugen ^crgeftellt.

16) 1 gcfdbmicbete grabe 8ocomotib»9lcbf e auS Jicgelgufjftabl

(937obcU ber ©ebweijerifeben 9iorb»Oft»Babn).

17) 1 gefebmiebete Dcnbcr«2lcbfe auS Dicgclgufjftabl (Biobell

bcrfelbcn fflaljmj. Die mittlere Partie fciefer Slcbfc ift unter bem Jammer
fertig gefebmiebet unb bebarf feiner weiteren Bearbeitung.

18) 6 Sagen-- 31 rfj f e n nach ben oercinbarten Deutfcbcn Oiormal»

Dimcnfionen auS Dicgelgujjftabl im gefebmiebeten 3ll
t
IanCc - ®te

mittlere fßartic ift ebenfalls unter bem Jammer fertig gefebmiebet.

3abrcSprobuction 1872 an lofen Üldjfen im gefebmiebeten unb fertig

bearbeiteten 3uftan^c 16450 Stücf.

Die erften umfaffenben Berfuebe mit Strupp’fcben ©ußftaljl - Jlcifen

würben im Oabre 1850 in ber Borfig’jtben Biajctinenfabrif in Berlin

bureb bic oon ber Berfammlung ber Deutfeben (Sifenbabn-Iecfanifer er«

nannte ßommiffien angefteüt. (Broebürc, rebigirt omn Jtönigl. üanbbau*

meifter Dibm Berlin, 1850, gebrueft bei 3. ^etfeb). Obwohl bie Ber»

fuebe febr günftig auSfielcn, famen Srupp’fcbe ®ujtftabl»3lcbfcu boeb erft

mit Slnfang ber 60er 3abre in allgemeine Slufnabme. Die flrobuction

fteigerte ficb rafcb
, fo baß baS ßtabliffement febon im Oabre 1865 über

11000 ©tüd lieferte, wäbrenb bie fflrobuction im oorigen 3abre 16000

©tücf überflieg.

19) 2 aus maffioen BlBefen bureb 'Tluffcbtipen unb SluStreiben unterm

Jammer gebilbetc fHingc obne ©cbwcijjung aus Diegelgujjftabl.

'Jlacb biefer bem (Stabliffement Srupp im 3abre 1853 patentirten gabri*

cationSwcife werben bie

Gifenbabn»9i abreife bureb SluSwaljen auf bie »erfebiebenen Dt«

menfionen unb ^rofilformen gebracht, wie biefclben unter

20) bureb 2 ISjcmplarc fertig gewaljter, bis jurn Jlbbrcpen

»olleubeter Diabreifen bargeftellt finb. Daju noch ein fertig ge«

brebter SKabreif. 3abreSprobuction 1872 über 45000 ©tücf.

Bis jum 3abre 1853 würben überhaupt nur geschweißte (Sifen* unb

8einforn»9?abreife angefertigt. DaS ©tabliffement ftrupp war baS (Srfte,

weldieS bie ungejdiwcißtcn ©ujjftabHKabreife für ben Sifenbabnbetrieb ein»

führte unb biefelben allntäblig jur allgemeinen Üiufnabme brachte, ©eit

bem CrlBfcben beS erwähnten BatentS wirb biefelbe §crftellung$weife bem

Brincipe nach oon allen Serien, welche ®ujjftabl»9iabreifcn anfertigen,

naebgeabmt.

21) 2 (äcfringe ohne ©cbweijjung aus Dicgelgußftabl für

Dampffefjel, auf gleiche Seife wie bic SRabreife bcrgeftellt.

22) 2 fiuppclftangen uub 2 Blsuclftangcn auS Diegelgujj»
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ftahl gefchmiebet. ^Dergleichen SJtaid)inentf)eilc »erben Dem Grtabliffement

nur im ftefe^miebeten 3uft£lube, »ie oorliegenb, geliefert.

23) 4 ftolbenftangen au« Ziegelgu jiftahl gefchmiebet (fDlobell

bet ©dnoeijerifdjen <2entral»S3ahn).

24) 2 Sineale ober ©teitbaefen au« Ziegelgu jjftahl ebenfalls

gefchmiebet.

25) 2 ftolbenfbrper au« Ziegelgu&ftahl gefchmiebet (ÜRobell

ber 9}ieberfd)lefifc$=SDJärfifd)en liifeitbafm).

26) 1 Öocomotib-fturbelachfe au« Ziegelgu jjftahl mit ein«

fachen Sägern unb 1 bergleichen mit Zoppeilagern SÖeibe Slcbfen finb

fertig bearbeitet.

Die u. 81. in ben Sauren 1857, 58 unb 59 für bie granj. Orleans«

©fenbahn gelieferten fturbet«2lcbfen Reiben bi« jum 3al;re 1873 500000

Kilometer burdilaufen unb befinben fid) noch im betriebe.

27) 1 Socomotio*ßfcentricfurbel unb eine Zrtebrabf urbel,

beibe au« Zicgelgufj ftahl fertig bearbeitet.

Ziefe 'JJJafcbincntheilc liefert ba« ©abliffemcnt im rot; borgebrehten

ober fertig bearbeiteten 3 ll ftanbe.

28) 1 ©arnitur Socomotib* unb £cnberrab = Safcad>fen

ju 'Diafdjinen C. 4. ber ©ch»eijerif<hen s)?orb«£)ft=S3ahn bcftc^cnb au«:

a) 1 Zriebachfe au« Ziegelgujjftahl fettig mentirt mit ber«

gleichen fRabreifen, fturbeln unb ©egenfurbetn, ©pcicbeuräbern in«

clufibe 9labe ganj au« ©cbmicbccifen unb gupeifernen ©egenge»

»iebten. ©cioicbt ber ©afeadjfe 2160 ft.

b) 2 ftuppetachfen au« Ziegelgujjftahl fertig montirt mit

begleichen SRabreifen unb ftuppeljapfcn
,

©peichenräbcrn inclufibe

fRabe ganj au« ©chmiebeeifen unb gujjcifernen ©egengetbiebten.

©ctoicht pro ©ahaebfe 1900 ft.

c) 2 Zenberacpfen au« Ziegelgufjftahl (mittlere Partie glatt

unb rein gcfchmicbet), fertig montirt mit bergleichen SRabrcifen,

unb ©peicbenräbcrn inclufibe 91 a b e ganj au« ©cpmiebecifcn.

©ewicht pro ©ahaebfe 1200 ft.

Oabreeprobuction 1872 an completcn ©apaebfen für Socomotioe unb

Zenber 475 ©tücf.

29) 2 8Bagenachfen au« Ziegelgujj ftahl (bie mittlere ‘Partie

glatt unb rein gefchmiebet) fertig montirt mit bergleichen Siabreifeit, unb

©peicbenräbcrn inclufibe 9tabe ganj au« ©chmiebeeifen. ©emiebt

950 ft. pro ©afcachfc.

Ächfen unb fftabreife nach beit bereinbarten Zeutfcpcn 9?ormal*Zi*

menfionen.

Sapreöprobuction 1872 an ©peicbcnrab-Sahathfen 4650 ©tücf.

30) 2 Söagenachfen au« Ziegelgujjftahl fertig montirt mit

in gagon gegoffenen ©cheibenräbern au« bemfelben SDlaterial.

©e»icht pro ©apaepfe 1000 ft.
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3abreSprobucuon 1872 = 4340 Stücf

31) ©ne Serie oon gebe rftahlbrüchen unb Cuerfchnittcn ton

gebcrftahlftangen. 5Derfetbc wirb in Stangen jeben Cuerjcbnitts
,

nicht

unter 10 2)?m. tiefe unb 65 Pim. ©reite geliefert.

3ahreSprobuction 1872 = 3 HJiiUtonen fi.

Siehe 3u fammcnfteüung ber ©rücbe unb Ouerjcbnitte unter 9h. 40.

32) ©ne Serie @u jjftahlfebern fürSocomotite, Oenber unb

ÜBagcn:

a) 2 Socomotitfebern mit je 10 flachen Sagen, mit gefdfmeifiten 9focfen

unb auSgebohrten ffloljenlbcbern,

2 bergteicben mit je 14 flachen Sagen, mit gefchmeifiten, gebohrten

unb eingefraiften Oefen.

b) 2 Stoßfebern mit 9 flachen Sagen,

1 begleichen mit 13 gerippten Sagen.

c) 1 Xenberfeber mit 9 flachen Sagen.

d) 1 Perfonenwagenfcber mit 5 gerippten Sagen unb gerollten Oefen,

1 begleichen mit 6 flachen Sagen unb gerollten Oefen,

1 begleichen mit 7 flachen Sagen unb gefebweißten Oefen.

e) 1 ©üterwagenfeber mit 5 flachen Sagen unb gerollten Oefen,

1 ©üterwagenfeber mit 6 gerippten Sagen unb gerollten Oefen,

4 ©üterwagenfebern mit 7 gerippten Sagen unb gerollten Oefen,

4 ©üterwagenfebern mit 8 flachen Sagen unb gerollten Oefen.

3ahreSprobuction 1872 = 38600 Stücf.

33) 1 ummenbhareS Ooppelherjftücf aus Xiegclgujjfta 1)1

in gaejon gegoffen jum ©nlcgen fertig. (Pfobell ber Geln»Prinbener

©fenbahn).

Oiefe Ipcrj ft liefe finb auf Pielen Oeutfchen, auch iiberfeeifeben ©ahnen

eingeführt.

34) ©ifenbahnfehienen auS ©effemerftahl.

Oie Anfertigung bcrfelben ift bargeftellt burch einen ©effemergufj,
au8 welchem burch Scfamieben achtfantige ©lixfe, wie bao corlicgcnbe ©ent*

plar geigt, hergeftellt werben.

Oiefe ©lüde Werten aisbann burch iüalgen in bie ebenfalls teran*

fchaulichte Suppenform für Schienen gebracht, auf ©emiebt abgehauen unb

auf bie torgefcbricbenen Schienenprofile gewaljt.

2 fo gewaljte Schienen, beren ©tben noch nicht abgefchnitten finb,

liegen tor, fowic

2 Stiicf fertig gefebnitten unb gelocht nach ‘Profil ©ßln*9Jtinben V,

1 Stücf begleichen für 65ln«ÜJtinbcuer Pkichenjungcn,

1 Stücf begleichen für Oberfchlefifche Pkicbenjungen.

Oie jährliche probuction beS ©abliffementS oon Stahlfcbienen hat fiep

ton 100000 fi. auf 50 ©iillioneii 8. im 3af)rc 1872 gehoben. Oiefe

Steigerung ift wohl bet beftc ©erneis für bie beim ©fenbahnbetrieb mit
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Stahlicbienen erjieltcn günftigen Dtefultatc unb e« fann angenommen

»erben, baß biefe Schienen jefct tollfomtnen eingeführt finb.

Slufjer bet gabrication ton Stahlfchienen für ©afmen mit Hocomotit-

betrieb h<*t auch biejenige Heiner er Profile con 5— 10 St. per ilaufen«

ben ÜHeter ju bergbaulichen .gttccf cn erheblichen 9luffch»ung ge-

nommen.

3ahre«probuction 1872 == 2 'Diitlioncn St.

§ierju eine Serie ton Scbienenbrücben ßerfcbicbcner Profile.

85) 2 ©eichenjungen au« ©effermerftahl (Profile ber Ober«

fchlefifchcn unb 9iteberfcblefifcb«lDiärfifcben Sifenbaljn) fertig gehobelt,

»ie folche com Stabliffement auch bearbeitet geliefert »erben.

36) 1 Schif f«furbelachfc au« Xiegelgufiftahl ebenfalls au«

Sinem maffiten Sölocf au«gefchmiebet unb fertig bearbeitet für einen trän«-

atlantifcben SDampfer.

©e»i<ht 9000 St., Hänge 7,650 TL, Durchmeffet 0,38 TL

37) 1 Schilbjapfenring ohne Schweißung au« Üiegelgujj«

ftahl im gefchmiebeten 3uflatibe.

38) 2 gepreßte ©änbe ju gelblaffeten au« ©ujjftahl, 6 ©Jm.

refp. 10 3Jhn. bief.

39) ©aljen unb ©aljmafchinen.
SDie jur SluSftellung gebrauten ffialjen unb ©aljmafchinen ftellen bie

gebTäuchlichftcn gormen unb £>imenfioncn biefe« gabrication«j»eige«, eine«

ber ä Heften be« Stabliffement«, bat:

1) 1 ‘paar Söaljen A 65 X 40 iDlm.

2) 1 „ „ B 78 X 52 „

3) 1 „ „ C 157 X 105 „ hocbpoütt.

4) 1 „ 3ljuftir»aljen 95 X 148 SDJm.

5) 1 „ SBtünjmaljen 210 X 210 „

6) 1 ©alje für ^ünbhütcbenfabrication gi x 72 SDlm.

7) 1 ‘faar hochpolirte ©aljen 420 X 462 SBirn.

8) 1 „ Höffel-ffialjen jurn ©ratiren.

9) 1 „ Hahn«©aljcn hochpolirt

10) 1 ©aljmafchine A mit ©aljen 65 X 40 Ü)tm.

11) 1 „ B „ „ 78 X 52 „

12) 1 „ C „ „ 157 X 105 „

für ©olbarbeiter.

13) 1 SRiethmaljmafcbine 157 X 52 9ftm.

14) 1 Cahnttaljmafchine 40 X 210 „ unb 50 X 126 üJhn.

40) Sine Serie ton ©rüchcn gehärteten ©erf jeugftahl« fo«

»ie ©rüche ton terfebiebenen anberen gabricaten, al« 3lchfen, Diab*

reifen, |>erjftücfen unb Scheibenräbern. gerner SDlünjftempel

mit polirter Oberfläche.

3obrtü<$cr f. b. ©eutfefc Anne* unb TOatine. ©<mb VOI. 6
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41) Eine Serie oerfchicbener Sorten Er je, SRoheifen unb 9toh*

ftahletfen aub ben eigenen ©erg« unb ^üttenwerfen ber girma,

welche bei ber Stahlfabrifation ©erwenbung finben.

V.

lieber 3ttfttttterte-5jmtcn.

Die gortfehritte ber neueften 3e>t in ber ©hlitairtecbnif unb auf jebem

©ebiete beb militairifchen ©iffenb unb ftiinnenb ^aben eine llmwäljung

heroorgerufen
,

bie feit Erfinbung beb Scbießpuloerb wohl cinjig bafiefn.

«Oie glatten ®efd?ü(jrityre machten ben gejogenen ©orberlab* unb biefe

wieber ben 9iü<flabungb*@efchühen ©Iah- Die erreichte ©ercuffionbfraft

beb groben ©efchüpeb in ©erbinbuttg mit ber geuerfchneUigfeit unb bie

gegenwärtig juv ©evwenbung gelangenben Staliber beb geftungb«, ©elagerungb«

unb 2Rarine*@efchüheb riefen einen ©ettftreit jwifeben ben 3ngenicurcn unb

ber Artillerie heroor, beffen Enbe eigentlich noch gar nicht abjufehen ift unb

ber balb ju ©unften beb einen ober beb anberen Xl;eileb aubfällt.

Scinahe noch bebeutenber alb bie gortfehritte auf artiUcriftifchem ©c-

biete finb bie Steuerungen in ber 3nfanterie>©ewaffnung, unb hoch fwt bie

©erooülommnung ber (panbfeuerwaffen merfwürbigerweife feine ober boch

nur unbebeutenbe ober unfruchtbare ©erfuche jur Schaffung oon Dedungen

gegen bie mörberifche ©irfung berfelben heroorgerufen.

(5b feheint beinahe, baß man (ich im Allgemeinen ber ©teinung hin«

giebt, alb wäre cb unmfglich gegen bab heutige 3nfanterie*geuer mangelnbe

Dccfungen rafch ju improotfiren unb baß man bie Sache hinnehmen müffe,

wie fie einmal wäre, unb im ©efeebte fiefa getroft barein finben muffe, baß

bie 'Dföglichfeit beb ©etroffenwerbenb um »iele ©rocent geftiegen ift gegen

früher unb baß, wenn ehemalb unter 1000 ©rojectilen nur eine ihr ^iel

erreichte, je($t feine 100 oerfchoffen werben, ohne baß fie ihre Opfer finben.

Da ber oft angewenbete Sah, baß bie ©lutigfeit ber Kriege mit ber

©erbefferung ber §anbfeuermaffen abnehmen werbe, fchon längft feine ©e«

rechtigung ocrloren l>at unb burefa bie Erfahrungen beb lebten Deutfeh«

8ranjöfifd?en Striegeb gerabe in bab ©egentheil oerwanbelt worben ift; bie

bibher oorgefchlagenen Decfungbmittel für 3nfanterie (leichte ©anjer, be«

wegliche eifernc Schutnitauern u. bergl.l in ber ©rapib nicht anwenbbar

finb; bie ©efdjaffcnheit beb Srrratnb boch in »ielen gällen nicht biejenige

wiinfchenbwcrthe Decfung abgiebt, wie fie oft notljwenbig erscheint: fo wirb

man jur Erreichung trgcnb eineb Dcfenfitx^wecfeb, unb
fotebe ©fomente fommeit oft »or, unb jur möglichftcn ©er*
ringerung ber unaubblciblichen ©erlufte genßthigt fein, auf
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Sege unb ÜHittcl zu finnen, wie biefen ®lnf orberungen am
beften nacbjuf ontmen wäre, — ein ©eftreben, welche« in ber

Slbficht gipfelt: ber feinblichen geuerwirfung fid> ju ent*

Ziehen, ben ©egner bloejuftellcn, ober in äufeerfter Gonfe*
quenj: „Dreffcn unb nicht getroffen werben".

Sir Perwahren un« gegen ben etwaigen ©orwurf, al« wollten wir ber

Defenfioe ben SSorjug oor ber Offenfioe einräumen. Om <3>3egentf;cil ! Sir

fchäijen bie un« burch bie Offenfioe gebotene greiheit be« §anbcln«, ba«

©orfchrciben be« ©efchc« für ben ©egner, bie Onitiatite, enblich ba« mit

unwiberftehlicher ©ewalt in bie Druppe bringenbe ©efüfjl be« frifdjen ©e*

ginnen« unb gliicflidren ©dingen«.

Mein, bie Kriegsgeschichte jeigt
,

baf? c« in allen Kriegen auch eine

Defenfioe gegeben höbe, felbft bann auch, wenn beibc ©eguer ben Krieg mit

offenfiten ^ibfiditen unternommen hatten. Der jur Defenfioe gezwungene Dheil

map wohl, um bie ©ioglicbfeit jum fräftigen Uebergang in bie Offenfioe fich

$u wahren, 3lUcö aufbieten jur Setftärfung ber momentan ergriffenen De*

fenfioe. ?lber abgefehen eon allen gälten, in welchen fich eine 3lrmee für

einige 3 f it befenfio oerhalten mufj , fo giebt e« hoch im Kriege, feien fte

befenfioer ober offenfioer 9iatur, eine Unzahl oon (Gelegenheiten
,

wo ein

Dheil ber 3lrmee oft ben überlegenen Kräften be« ©egtter« Sibcrftanb leiften

muß ohne gegenwärtig bie ©foglichfeit ju hüben, bie eingenommene Stellung

burch paffagerc Slnlagen oerftärfen ju fönnen, weil 3eit unb Mittel hierzu

fehlen

Senn wir ba« Sefen ber heutigen Defenfipe betrachten, fo finben wir,

bafi ihre Starte nur in ber äufjerften SluSnütsung be« geuer« unb ber bamit

innig rerbunbenen allergrößten unb beften DcrrainauSmihung — in ber ge*

wählten Stellung — beftetje ;
baß e« für bie Defenfioe zur unabwciSlichen

'Ji'othwenbigfeit geworben ift, bort, wo e« Ort unb 3e> t geftatten, bie im

Derrain zu fuchenbe möglichfte ©erminberung ber ©erlufte nacb SKöglichfeit

Zu fteigern, b. h- mit anberen Sorten
,
baß eine wohlcingelcitete Defenfioe

ber llntcrftüßung ber gelbfortification, unb fäme biefe auch in ber primitioften

3Irt zur ©erwenbung, nidit ganz entbehren fann.

Senn auch bie heutige ©obenbcbccfung refp. bie Gultur bie ©erftärfung

ber ©cblachtfelter burch bie gelbfortification für OnfantcriejWcde oft un*

nöthig macht, fo giebt e« im ©egentheile boeb zahlreiche üftomentc, in benen

man fich ihrer mit oorjüglicbem Grfolge bebienen fann unb mich. Da fich

solche ©erftärfungen oollfommen bezahlt gemacht, wenn fie einigen hunbert

Solbaten bie Kampffähigfeit für bie Gntfdieibung erhalten haben; ba e«

weiter nur einen Schritt oorwärt« machen heißt ,
wenn man bie bem Sol»

baten cingeprägtc 2lrt ber forgfältigften ©enühung be« Dcrrain« bahin er*

weitert, bah man ihm ein Serfzeug in bie Ipanb giebt, womit er oon galt

Zu galt ba« Dcrrain ben Slbfichten unb 3mecfen gemäß oerbeffern fönne:

fo leben wir ber Ucberzeugung, bah bie StuSriiftung ber 3n*

fantcriftcn burch ein hierzu braudibare«, leicht tragbare«
r,*
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ffierfjeug ergänzt »erben müf fe, unbbafjbie 23er»irf licpung

biefct 3bee nur eine grage bcr 3«*t fein fann.

Xie änforberungen
,

bie wir an folche, bie ©crftärfung beS XerrainS

als Sdmßmittel jum 3*^ ^abenben flüchtigen Anlagen [teilen, finb folgenbe:

1) Sie füllen in ber fürjeften grift, ja in wenigen fDfinutcn hcr9*-

ftellt werben fßnnen unb ben ju ihrer ©cfeßung oerwenbeten Xruppen einen

gewichtigen 2Jortheil gegen einen ungcbedt ftehenben ober oorrüdenben

©egner bieten.

2) Sie füllen, »aS eigentlich ftpon int Sinne beS oben ©efagten liegt,

allen in erfter Sinie fämpfenben Xruppen jugängfich fein, b. h- jebe 3n<

fanterie*äbtheilung muß bie iüiittel ju beren Iperftellung bei ber $anb haben.

3) Sie füllen, im galle ihrer 'Jiichtbcnußung, bie eigenen iöcmegungen

nicht hinbern unb im galle ihres SßerlufteS ben ©egnern feine befonbcTen

SBortheile gewähren.

X)ic leichten 3nfanterie--Spaten, bie toir oben im äuge hatten, ftttb

com Xanifcpen 3nfanterie=Capitain Sinnemann conftruirt. Xie bamit in

gopenpagen mit ungeübten Leuten »orgenommenen '-Berfucbe lieferten fo

überrafebenbe SRefultate, bafj man fich veranlaßt fah, einige ber inS Säger

üon §alb in 3ütlanb commanbirten Xruppentheile bamit ju Berfepen, um
bie oben angebeuteten tBerfucpc im ©roßen ju toicberholen. Xbwopl uns

fpätere Xaten fehlen, fo müfjen wir boch annehmen, baß fich bicfeS 3Berf«

jeug bort auch bewährt hat, »eit eS jur gegenwärtigen regtementmäßigen

äuSrüftung bcr Xänifcpen 3nfanterie jäplt.

Söci bem regen Eifer, bcr fich in Defterreicp naco ber fiataftroppc beS

3ahrcS 1866 auf militairifchcm ©ebiete entwidelte, War eS natürlich, ba§

bie bortige ßriegSBerwaltuttg auch biefer (Srfinbung ihr Shtgettmerf juwenbete

unb beren practifchc Erprobung anorbnete. Xie Xurcpfüprung ber Xerfucbe

mit bem leichten 3nfantcric*Spaten fanb anfänglich in ber SSruder Schüßen«

fchulc, bann burep bie bortigen Sagertruppen ftatt unb baS 9icfultat War

ein fo BorjüglicpeS
, baß bie äuSrüftung ber gefammten 3nfanterietruppe

mit biefern Serfgcuge angeorbnet würbe.

SDßiewopt noch feine enbgittige 3nftruction für bie $anbpabung biefeS

SBerfjeugS — welches bis jeßt noch auf ben fBfagajinen beponirt ift
—

erfepienen, fo fönnen wir boch an bcr $anb uns jugefontmener Onftructionen

über bie 2lnlagc oon Xedungen fepr intereffante Xaten über bie SeiftungS*

fähigfeit biefeS 3nftrumenteS liefern.

Xie Xedungen führen je nach ihrem 3»ede oerfchiebene ©enenmtngen

:

Solche, bie für einen ganjen Schwarm bienen, hctßen 3ägergräben,

folcpc für einige Schüßen Scpüßengrubcn unb enblicp Xedungen für

cinjetne Schüßen Scbü ß eit l bep e r.

fHacp ben bei ben Xruppen gemachten Erfahrungen fbnncit ©räben für

liegenbe Schüßen je nach bcr ©cfcpidlichfeit ber Arbeiter unb nach ber

iBobcngattung in 5—10 Minuten auSgehobcn werben.

Xa aber fotepe Xedungen wenig Schuß bieten unb ber Schüße in
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liegenber Stellung auch feinen fehr »ortheilhaften Schüfe ^at, fo »irb man

fie nur bei ©fangel an 3ei f unb j»ar bort anlegen, »o ber ©oben an ber

Oberfläche tocfer, unten aber hart ift.

©räben für in fnieenber ober hotfenber Stellung feucrnbe Sol»

baten bcbürfen 10—20 ©finuten jur ©ollenbung.

gür einzelne Schäften niufj man beu ©raben etwa« mehr tertiefen,

bie ffiruftmehr jtoar niebriger galten
, fie aber bafür nach beiben Seiten

»erlängcrn, um auch gegen fcfnefe Schüffe gebecft ju fein, ©tan benötigt

3ur Sußftebung eine« Scftüftcnlochß 20—30, für eine Schüftetigrube 25

—

30 ©Minuten.

SEBenn ber Schüße beim geucrn aufrecht fniet, ohne auf bem rechten

aufgeftcmmten gufe ju ftfeen, fo famt er über eine 3' hohe Oecfung fcbicfeen

;

baß Grrforbemife an 3eit
3ur Verrichtung einer folchen Oecfung richtet fich

nach ber ^Qualität beß Grbreicbeß unb beläuft fich burchfchnittlicb auf 20

—

30 ©Minuten.

©ei tlußführung einer angeorbneten Oecfung »irb bie Sage unb fh'ichtung

berfclben beftimmt unb burch Reine ©flbcfe, Steine, ©ajonette u. f. to. ober

»oft! auch burch eiujelne mit ber groiit nach »ortoärtß aufgcfteüte Beute

inarfirt unb jmar: bei geraben Binien nur bic Gnbpunfte, bei gebrochenen

Binien bie Gnb* unb ©recpungßpunfte.
Oie auf Slrbeit bcftimmte ©tannfcftaft »irb brci Schritte hinter ber

marfirten Binie berart »erteilt, bafe auf jcbc Starter ber ©rabenlänge je

jroci ©iann entfallen.

9luf ein beftimmteß Gommanbo legt jeber ©iann fein ©eioehr rechtß

neben fich, ergreift feinen Spaten unb geht gerabe in bie marfirte Binie

eor, loo er fich nach beiben ©tarfen einrichtet.

9luf ein toeitereß Gommanbo jicftt jeber ©iann in ber Binie feiner gufe»

fpiften nach reefttß unb linfß biß 3U feinem ©ebenmanne mit bem Spaten

einen Strich am ©oben (reifet eine Oracc), mifet mit 3uhi(fcnaftmc beß

Spatenß biejenige ©rabenbreite, beren ©rofü angeorbnet ttrurbe, bejeichnet

fiep b>e rücftoärtige ©rabentoanb burch eine lociterc Ürace unb beginnt bie

Arbeit.

Gß wirb in gebüefter Stellung gearbeitet unb ber ©iann mufe trachten

burch baß ©etoicht beß Störperß beim Ginftechcn mitjuroirten. On biefttem

©afen ober oon ffiurjeln burchjogenem ©oben wirb er mehr haefenb alß

ftecpenb »ergehen unb grSfeere Steine mit ben Gien beß Spatenß heraußfteben.

Oer in Ceftcrreicft nach bem Spfteme Binnemann eingeführte 3u-

fanterie»Spaten befteht auß bem Schaufelblatt
,

ber ©ücfenblattrippe, bem

©ingc unb bem Stiele.

Oaß Schaufelblatt, ein ©ccfttcc!, auß bem beften, febethart ge»

arbeiteten ©ufeftaftlbledje, ift auf ber oorberen glächc conca» geformt unb

»on oben gegen abioärtß 3U einer ©ippc außgebaucht, »eiche in ihrer ©er»

längerung nach abttärtß eine Schiene unb 3»ar bic eine Välfte beß Schaufel»

halfeß bilbet.
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Die unteren Öden beS Schaufelblattes finb abgerunbet, ber untere unb

rechte Seitenranb fdjarf abgeglichen, ber linle Seitenranb aber ift fägeartig

auSgefcilt unb hat 28 3ähne con 1 V* hinten hänge.

Der obere 9ianb ju beiben Seiten beS ScbaufelhalfeS ift eiitgefchtoeift

unb gegen bie SRücffeite als Sufjfalje abgebogen.

Die fRücfenblattrippe bilbet ein bogenförmig jugefpipteS ©latt

unb in ber Verlängerung nach aufwärts ebenfalls eine Schiene unb jtoar

bie anbere $älfte beö ScbaufelhalfeS.

DaS ©latt ift mit 5 eifernen
,

runbföpfigen Mieten an ber SRücffeite

beS Schaufelblattes fo befeftigt, baß bie beiben JpalSfcbienen mit ihren con*

caocn Seiten auf einanber ju liegen fommen.

3n biefen JpalS ift ber Stiel bis in bie iRippenhöhlung eingefchoben

unb bie beiben Schienen werben burch ben über biefelben aufgeftccften, ciferncn

l*/is 3°U breiten SRing jufammengepalten
, welcher, fowie bie (Sitten ber

Schienen felbft, mit je einer cifcrnen IRiete an bem Stiele befeftigt ift.

Der Stiel, auS jungem Sichenpolje, hat oben einen runben Stopf, ift

bis jurn £»lfe ooal, bann aber runb unb fich mäßig oerjüngenb geformt.

Derfelbe barf feine Scbieferbrüchc haben, ift glatt gearbeitet unb mit

lichtem girnijj eingelaffen.

(Sin Spaten Wiegt 1 Vfmtb 7 hoth bis 1 fjfunb 12 hoth.

Diefer Spaten, welcher burch feine (Sonftruction jowohl als üljct wie auch

als Säbel ober Säge berwenbet werben fann, unb beffen Schaufelblatt in

einem lebernen 3

u

1

1

e r a l

e

berwahrt ift, wirb mittclft ber, an ber Dlücf«

feite bcS OuttcralS angebrachten Schleife am heibriemen unb jwar an ber

linfen Seite, hinter ber Säbel* (©ajonet*) lafdje getragen.

3ebc Ste'ueinführung hat ihre ©egner, fo auch biefe. (Seht man jeboch

bei ber ©eurtheilung berfelben bon bem ©efiebtspunfte aus, bafj bie ©runb*

bebingung für bie hebenSfähtgfeit unb Slnwenbbarfeit irgenb eines SöerfjcugeS

ober 3nftrumentS in beffen entfprechenber unb richtiger Slnwenbung liegt, fo

entfallen bie obmaltenben ©ebenfen gegen bie SluSrüftung ber 3nfanterie mit

leichten Spaten bon felbft. Sie wirb baS offenfioe (Slement in ber 2lrntee

cbenfo wenig wie baS §interlabungSgcwehr untergraben, wenn bie 9lnwen*

bung richtig geregelt unb nicht ber ffiilifür jebeS (Sinjelnen überlaffen wirb.

Der 2Rehrbelaftung beS ÜRanncS fann leicht baburch abgeholfen werben,

wenn manches an ber fonftigen SluSrüftung beS SRanneS erleichtert unb

gar UeberfliiffigeS über ©orb geworfen wirb.

prüfet 3llleS unb behaltet baS ©efte! Selim.
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VI.

Dos

tferl)ältnt|6 bes Jrör^eit feopolb m\ 2itl)alt

iFrtebrtd) beut (öröjfn.

|>as Iperpättnifj bcs Würden jutn Kronprinzen.

Der Kronprinz griebricp oon Preußen fonnte ebenfo wenig, at« er fei-

nem ©ater eine ft>mp<it^ifc6e Statur mar, eine folcpe bem dürften Veopolb

oon Slnpalt, bent „alten Deffaucr", fein. Dicfem ernften unb bevben ®ot*

baten ging ber Sinn für Sitte« ba« ab, ma« bie jugenbtiebe Seele beg

©reußifepett Kronprinzen erfüllte unb benfetben ju mancher unüberlegten

,'panbtung oerlcitete. kannte ber König piebriep in feiner histoire de

nion temps ben dürften einen „Krieggmecpanifug“ unb fat) in iljm — mie

peep er auep fonft feine SSerbicnfte um bag ^Jreußifcpe £>eer fepäßte — bodj

nur einen sollenbeten gebauten, um miesiel meniger fonnte bag ftramm

müitairifcpe unb urbeutfepe ffiefen öeopolb’g für ben genialen unb nur

panzöfifepe ©Übung aebtenben Kronprinzen anjiepmb fein.

Cbgleicp biefe ©efinnung bem mit reicher ÜWenfcpcnfenntniß begabten

dürften niept entging, bemaprte er ficb bennoep ein roarmeg 3ntereffc

für ben ©opn feine« son iprn fo pocbscrcprtcn König«, für ben Krön*

prinjeu.

Gr mar bureb feine Sftutter, bie Oranierin, ber ©roßonfcl bc« jungen

Dpronetben, fungirte bei beffen Daitfe at« 'ilatpe unb naprn ben regften

Slntpeil an feiner Grjiepung. SU« 1718 ber alte oerfnöepertc pnfenftein

zum ©ouserneur be« Prinzen ernannt mürbe, gelang c« bem Ginfluß be«

-prften, baß biefem ber gewiffenpafte unb boep tebcn«luftige Kalefftein at« zweiter

©ouserneur beigegeben mürbe.

Der Prft ließ feine ©elegenpeit sorübergeben
,
mo er glaubte, bem

Kronprinzen eine peube maepen zu fönnen. Gr überfepiefte 1720 bem noep

nicht neunjährigen Knaben einen „reept fepönen Kerl" für feine Gompagnie,

worüber fiep ber Kronprinz wopl weniger gefreut paben mag, at« über ba«

fepöne woptgerittene ißferb
,

welche« iprn ber ©roßopeim 1722 oereprte.

Veiber fonnte er baffelbe augenblicflicp niept gteiep bcfteigen, ba er in 'i3oc«=

bam am gieber bamieber lag. Der König mußte bie Danffagung über--

nepmen, inbem er bem prften feprieb: „Dag ^ferb ift fepr artig unb

galoppirt reept, wie ein ‘jJferb gatoppirett muß". 3m Stosentber 1728 be*

fepenfte ber prft ben Kronprinzen son Steuern, wir wiffen aber niept mit

rna«, unb nur, baß ber König iprn feprieb: „G. ?. paben meinen Sopn fo
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fcpön befchenft, ich »ünfcpe, baß er eine occasion fhtbc, baß er fidj 3^rer

estirae mcritiret madbe".

Eie in bent Ingattifcben Jlrcbioe ju 3erbft aufbetoaprten 26 ©riefe

be« Kronprinzen an ben dürften beginnen mit bem Eantfcpreiben für beit

„recht frönen Kerl" oom 20. Cctober 1722 unb enbigen mit einem Dteu»

jahnounfch pro 1740 oom 26. Eecembet 1739. Eie meiftcn biefer

Schreiben enthalten Eanffagungen für erhaltene ©efälligfeiten ober ®lücf»

»ünfcbc unb finb völlig inhaltslos. ©om 3apre 1736 an finb einjelnen

©riefen eigenfjänbige Otacgfcgriftcn jugefiigt, alle anberen aber nur oom Krön*

prinjen unterzeichnet.

Eiefe Unterfchriften finb autb ba« einzige SBerthoolle an biefen ©riefen.

3Jtan erfennt barau«, luie ba« mit Fuabenfiafter Sorgfalt getriebene

„grieberich" allmählich jufammenfebtumpft, um ben Ucbergang ju ber fpate-

reit Königlichen Untertrift ju bilben, loelcbe bcfanntlid) nur au« einem

„g" unb bamit oerbunbenen „^"«S’trtcb beftanb.

@atr, atiberö bie ©riefe griebrich SBilhelm I. au« bemfelbcn Üebenö*

alter. SBie mangelhaft in ihnen and) Stpl unb Orthographie, eS leuchtet

barau« bod) bie rücfhaltlofe greunbfehaft für ben gürften hervor, roogegen

Kronprinz griebrich jtr>ar mit allem SRefpect an feinen berühmten unb ein»

flußreicben ©heim treibt, aber auch mit einer Halte unb görmlicbfeit, »eiche

ihren ©runb nicht allein in bem Unterfd^ieb be« Stlterö haben tonnte. Eie«

tritt namentlich umfomehr hervor
,

trenn man bie ©riefe an gürft üerpolb

mit ben gleichzeitigen fo geiftreichen unb oerbinblichen ©riefen be« Krott»

prinjen, »eiche er oon IRheinSberg au« an feine greunbe fchrieb, oergleicht.

greilich 'Jliemanb eignete fich »eiliger ;u ber Eafclrunbe ber philifo»

phirenben Scpöngeiftct SRheinSberg’ö al« ber alte Eeffauer, aber »enn

'JRangel an ©ertrauen bie Urfadbc ju ben förmlichen ©riefen »ar, ber gürft

hatte bie« nicht oerbient, benn er patte ft bei aller ©lißbilligung ber

(Sftraoaganjen boch ein »arme« $erj für ben Kronprinzen bewahrt unb für

ihn beim Könige fo manche« begütigenbe ffiort eingelegt, ©ielleicht tonnte

ber ©rinj feinem ©roßopeint nicht oergeben, baß er bem Könige gegen bie

(Snglifcpe £>eiratp beigeftimmt unb oftmal« bie 3ntriguen ber Königin burch»

freujt hatte.

©riefe be« gürften an ben Kronprinzen haben »ir in bem ©erliner

älrcbioe nicht gefunben, »ohl aber ca. 600 an griebrich Sßilpelm I. SReiften«

finb e« Eienftfcpreiben, »ährenb bie größte 3apl ber vertraulichen ©riefe

nicht mehr oorhanben, toahrfcheinlich oom Könige felbft vernichtet toorben ift.

EeSpalb miiffen »ir un« begnügen, ba« 3ntereffe be« gürften für ben Krön*

prinjen au« ben zahlreichen cigenpänbigen ©riefen be« König« an ben

gürften, »eiche ba« Slnhaltifcpe Slrcpio einfcbltcßt, ju erratpen, benn ficperlich

»ürbe griebrich ©Jilpelm I. nicht fo oft unb nach feiner ©cpreib»eife fo

ausführlich über ben Kronprinzen gefeprieben haben, hätte er nicht gemußt,

»eiche« Gntereffc ber gürft für biefen hegte.
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©ir laffen, um beti Öefer bieroon ju überzeugen ,
bie ben Sf;ronerben

betreffenben ©teilen au« einigen bet Königlichen ©riefe folgen.

©o febreibt ber König, ©ufterbaufen, ben 8. September 1726.

„ 3cb bin in ©ot«bam geftern gemefen. Klein Sofm f>at noch

et»a« ba« gieber, ift aber febr matt unb mager al« ein ©toct uttb in bie

14 Sage, ba icb ihn niebt gefefjen, fo jerfallen, tag icb mir ieljr oermunbert

Jj>abe. 3d) b»ffe, baß er in 12— 14 Sage bertommen fann, aber ftarf jagen

füll er nit cor medio Cctober.
“

©ot«bam, ben 4 Slpril 1727.

„ Sag ©ie ben Kronprinzen fo artig finben, »unbert. <Sr bat

ftcb gegen alle Heute febr cach« gebaltcn.
"

©ot«bam, ben 14. Slpril 1727.

„ Klein ©obn ift franf an bie gelbe gieber " (©elbfucbt).

©ot«bam, ben 8. Klär; 1728.

„ Klein ©obn gebt berunt toie ein ©ebatten, iget niebt«; 3tb

halte ibn caput, roo er ftcb nicht in tur^er 3eit beffert."

©otSbam, ben 23. tlpril 1728.

„ üllein öltefter ©obn ift febr franf unb toie eine 3ebrung.

©ie fönnen ficb einbilben, wie mir $u Klutbe ift. 3cb roill bi« Klontag

abmarten, too eö nit beger toirb, ein consilium aller Softer« beiten, benn

fie nit fagen fönnen, »o e« ibm fitjt unb er fo mager »ie ein ©ebatten

»irb, bo<b nit buftet. 2llfo ®ott fei anbefoblen, bem mögen »ir un« alle

untertoerfen. 21ber inbeffen gebet febr hart ba ieb foll ißo oon bie grüebte

geniegen, ba er anfanget raifonnobel ju »erben unb mug il;n in feiner

Slütbe eiitbiigen. Enfin, ift e« @otteö ©ille, ber machet 'Me« recht. (Sr

bat e« gegeben, er fann c« nehmen aueb »iebergeben, fein ©ille gefebebe im

Rummel al« auf litten. 'Kleine befte (Sonfolation ift, »ir mögen alle babin,

alfo einer früher ber anbere fpäter. Sa ift fein Kraut oor gemaebiett.

3cb »ünfebe IS. 8. oon Iperjcn, bag Sie ber liebe ®ott möge oor allem

Unglfuf unb foleben ehagrin bewahren, ©enn bie Sinter gefunb finb, meig

man nicht, bag man fie lieb bat."

Socb bereit« am 12. Klai fomtte tcr König febreiben:

„Klein öltefter Sohn ift beger, er tbut feinen Sienft, aber ich ftnbe

ihn boeb niebt recht, benn er nicht« effen fann unb fo mager, al« fie ficb

»a« imaginiren fönnen."

Sie Jlerjte mögen »obl ba« ©enigite ju feiner .’perftelliing haben bei«

tragen fönnen, benn e« »ar fein förperlicbe« Heiben, fonbern eine heftige

Heibenfcbaft für bie feböne unb geiftreicbe ©räfin Crjcl«fa, bie an ihm

jebrte. Sie 2lu«fid)t, fie, bie er in Sreäben fennen gelernt batte, bei bem

beoorftebenben ©efueb be« König« Sluguft »ieber ju feben, mag »obl feine

©enefung fcbnell beförbert haben.

• Cb ber Qürft bei ben im folgcnben 3abre ftattfinbenben ©eränberungen

in ber Umgebung be« ©rinjert bie ipanb im Spiele gehabt bat, gebt au«

bem ©tiefe be« König« oom 31. Klär} 1729:
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„ ©et meinem Sogn gäbe Cberftlieutenant con SRocgo» unb

Vi eutenant Kcgferling gefefect, ber eine ift serienx, ber anbere alerter alle

beibe ©erftanb," niegt Werter.

©iellcicgt gatte eine ©efpreegung hierüber bei ber legten Slnwefengcit

be« König« in Deffau ftattgefunben, mogin and) ber Kronprinz mitgenommen

War. CDiefer befanb ficb gier fegr trogt, niegt treil ign bic gürftin Slnna

Souife naeg ©löglicgfcit ccrjog, aueg niegt ber 3agb wegen, ;u welcher ber

gürft igm rergeblicg ©affion cinjuflöfsen fuegte, fonbern ber geiteren @cfell=

fegaft wegen, welcge er in ben Segnen fco« dürften fanb. ©or allen anbem

fcglofj er fieg an ben jWciten ©ringen, Veopolb ©lapimiltan an, bem er einft

mit feinem ©efueg brogte, „um bem lieben ©olben ben Sgampagner au«»

jufaufen." *)

§atte ber gürft fein ®lücf, ben Kronprinzen in einen Kimrob untgu*

wanbeln, nicht riel erfolgreicher mögen ju gleicher 3C '1 frinc ©cinügungen

gewefen fein, igm 3ntereffc für bic KriegSfunft eiujuflöfjen ;
am wenigften

aber gaben wogl feine militairifeben ©elcgrungen bem ©ringen im ©lüglbergcr

Vager gemunbet (3uni 1730), benn gier war er fegon ernftlicg mit feiner

glucgt befegäftigt tttib gatte für militairifege Dinge nur fo riel ?luge unb

Cgr, al« unumgänglich notgwenbig war, um feine ©läne niegt gu rer*

ratgen.

SBa« in ©Kiglbcrg niegt au«,ufügren war, rerfuegte ber Kronprinj

fpatcr am 5. Sluguft 1730 auf einer Keife, bic er mit feinem ©ater nach

bem Kgeiit unternahm. Der glucgtcerfucg mißlang unb in golge beffen

warb ber Kronpring in ßüftrin ginter Scgloß unb Kiegel rerwagrt unb übet

ign unb feine Ipelferögelfer in SoepniF Kriegsgericht abgegalten.

Der König befuegte cor feiner KücFFegr naeg ©erlin ben gütften,

welcger fieg alle ©lüge gab, ben tieferfegütterten unb aufgeregten ©lonarcgen

gu berugigen. Der gürft war wogl ber einzige ©len feg, welcger wagen

burfte, über biefe trübe 'Hngelegengeit einbringlicg mit bem Könige ju fpreegen.

griebrieg SBilgelm Fannie feine Srgcbcngcit unb Treue, er muffte, baff et

nie ben SluSfcgrcitungen be« Kronpringen ba« ffiort gerebet gatte unb baff

er glcicg igm bem Snglifcgen Cpciratgöprcjcct abgolb gewefen war. fpaßte

boeg ber gürft ba« $au« §>annoccr, weil er ba« §erjogtgutn Vüneimrg,

auf welche« ba« £>au« 9lngalt bie gereegteften Slnfpriicgc ju gaben glaubte,

in ©efig genommen gatte. Daß e« bem giirftcn niegt gelang, ben 3crn
bc« König« fegon jegt ju befegmiegtigen

,
beweifen bic naegftegeuben Steig»

niffe, baß er aber bureg fein furchtlose« Auftreten in ber ®unft be« König«

niegt gefunfen war, geigen un« bie naegftegeuben ©riefe, welcge über ben

Kronprinzen ganbcln. ©leieg naeg feiner Kücffcgr naeg ©erlin fegrieb ber

König am 28. Sluguft 1730 bem gürften:

„3cg bin @. V. göcgften« obligiret cor bie gute ©emirtgung. Die

*) Ötuppin teil 17. üJiai I7S4.
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iöricffcf^tftcn uon Satte, feie fiit fort. G« fommett a6er tounberfame Sacbctt

perau«.''

lieber bie nun über beit Kronprinsen ftattfinbenbe lliiterfucbung febreibt

ber König, Bot«bam, ben 11. September 1730.

,,©a« bie 3nquifition (anbetrifft) bie gepet fort. Satte ift fertig. De«
böfen griebriep feine, miigen fic nacb Küftrin £)in ju Oerpören. aiöbann

barüber gefproeben fann »erben. 3nbegen ift genüg, bag Gnglanb oon

allem getougt, aber bie Defcrtion abgeratpen. Der böfe SRenfcp an König

t'cn Gnglanb gefeprieben, ficb über mir befepioerct, bafj er übel unb nit fein

Karafter (gemäg) gehalten »ürbc unb toütfe ficb in be« König« ‘JJortection,

er möchte ibn auf» unb annebmen. 3Rit bem ©riefe bat et ben englifcben

©efanbten i@up Dicfenö) au« bem fäcpfifcpen Pager gefanbt nacb Ponbon

unb ber auch loiebcr gefommen, bcoor icp nach ba« SReicp oerreifet. Der

König ipn abgeratpen, niept ,u befertioen. Der böfe üRenfcp pat ben SRc*

fibenten gebeten, ben König ju bitten, er möge ipm 17,000 £plr. geben, feine

Schulten ju bejaplen, bie fiep nur auf 9000 Dplr. belaufen. 3nquifit barauf

geanttoortet, bag er mepr geforbert pabe, bag er noep ettoa« übrig patte,

alfo man fein treffliep ©emütp erfennen fantt. ©ott beioapre alle eprlicpcn

Pcute oor ungeratpenc Kinber. G« ift ein grog chagrin, bo<p icp pabe oor

©ott unb ber ©eit ein reine« ©etoiffen, icp pabe ermapnet, icp pabe ge»

ftrafet, mit ©ütc unb ©nabe, e« pat alle« niept« gepolfen. 3<p pabe ntepr

al« 100 3cngen, ba ©. P. mit baoon fin. Die« ift meine Gonfolation."

3e näper bie Stunbc ber Gntfcpeibung rücfte, befto mept piclt e« ber

giheft ton anpalt für feine Bfücpt, energifep fiit ben Ipronfolger cinjutrc»

ten. G« toirb überliefert, bag er unb ber eprtoürbige gelbtnarfcpall oon

SRapmer bem Könige unterboten erflart paben, feine Eöniglicpe ©etoalt

pabe pier eine Scpranfe, bag ©encrat oon ©ubbenbroef gefagt pabe:

„ffienn G. 3Jt. ©lut oerlangen, fo nepnten Sie mein«
;
ba« be« Kronprinjen

belommen fie niept, fo lange icp neep fpreepen fanit."*) Stengel giebt in

bem III. jpeil feiner ©efepiepte be« Breugifcpcn Staate« S. 606 an, ber

gürft pabe ein befonbere« ©utaepten barüber abgegeben, bag ber König niept

berccptigt fei, ben STonprinjen am Pebcn ju ftrafen unb biefeö ©utaepten

fei noep oorpanben. Pcptere« möcpten toir bejtoeifeln, c« toäre ficperlicp ben

grünblicpen gorfepungen Dropfen’« niept entgangen.

Gnbe Cetober trat bie Unterfucpung beenbet, am 27. unb 28. tourbe

ba« Urtpeil gefällt.

G« foll pier niept bereit« allgemein ©efannte« unb punbertfaep Gr«

jäplteö toieberpolt toerbcit, jumat ber Superinbentcnt Danneil bie in bem

Scpulcnburgifcpcn gamilienarcpit ju Saljtoebcl aufgefunbenen Btotocotle be«

Ärieg«gericpt 1861 in ber Dberpofbucpbrucferei oon SR. o. Dedcr bem Drucf

übergeben pat. Dahingegen Jollen pier bie SIRittpciluiigon, toelcpe bem

gürften oon ben 3um Kricgögericpt cotnmanbirten Cberften G. SR. oon

*) Eroiken, griebrirfj ffiittxlm I, II. £pl. @. 111.
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Derfchau unb GaSpat 3oacfeim oon SBalchbolj gemalt mürben, mieberge*

geben merben, ba btefclben bisher mobl noch niebt oeröffcntlicht merben finb

unb menn auch, ftreng genommen, nicht bisher gebörenb, botb einen ju

miebttgeu ißuntt preujjifd?er ©efcbichte bebanbcln unb gleichzeitig ben Sernei«

liefern, mie ber giirft biefe Angelegenheit nicht au« beit Singen oertor.

Derfchau überfanbte bem gürften am 30. Cctober bie Sota ber

Cberften,*) melcbe bicfelben eigenbänbig unterjcichncten, bamit baß 'Schrift*

ftfief nicht als fhlicbte ßopie erfcbeinc. Tier Dberft SEBachbolj febrieb bem

gürften unter Goepnif ben 1. Dtooembcr 1730 ausführlicher

:

„(Suter Jpocbfürftlicbcn Durchlaucht melbe untertbäuigft, baß oergange*

nen ÜRontag, ben 28. Cctober bie Sentenjen nebft ben fcbriftlichen votis

an 3. SäDt. ben König oon bem ‘präfeö, als ©cuerallieutenant oon Schulen«

bürg iiberjanbt finb aber fofort mieber jurüefgefommen unb haben S. 3Jf.

auf ben SKanb be« Söeridit« gefebrieben:

„Sie follen recht fpreeben unb nicht mit bem glebermifcfe übergeben,

baaljo Katt mol getban, fol ba« Kriegsgericht mieber jujammen Jommen

ein anbere« fpreeben. g. SB." **)

unb glaube ich, bafj e« baber fomt, meilen bie majora vota (gegen Katt)

nicht auf« «eben fonbern emigen geftungSarreft juerJannt, mie auch ber

Sräfe«. Sinb mir alfo (wut mieber jufammen gemefen unb oon Steuern

beliberiret, ba bann bie gelinbcn vota noch ba&cn hinjugefetjat, baß ber oon

Katte infam oor Gbtc gemacht merben follte. Die vota oon Cberften,

Cberftlieuteiftmt« unb ÜDiaforS finb egal unb haben ihm ba« beben aber*

fannt unb überlaffen eS bc« König« ©nabe.***) Der ßbef unb 'Prüfe« ift

febr en peine barüber. §eut ift e« mieber abgegangen nach Söuftcrbaufen

unb bureb einen Cffijier ber ©arnijon iiberjebieft. Die vota über 3hre

Roheit ben Kronprinzen finb alle Klaffen egal" (Sie hielten ficb nicht

beredttigt, über ihn ein Urtbeil ju fällen.) „Der Cberft oon Dcrfcbau macht

feinen 3tefpcct unb überfenben mir (5. $fft. Durchlaucht unfere vota aller«

untertbänigft über. 2Ba« .nun beut erfolgen mirb, ermarten mir mit großem

Verlangen. iperr 3Jtiliu« (©encralaubiteur » Lieutenant) ift febr en

peine bei biefer Sache. Vergangenen Sontag
,

mie bie Sentcnj ift biuge«

fommen
, habe 3. 33t. eben bei ©eneral oon ©rumbfont ju Dfittag effen

mollen, mie noch felbigen Dag« ©raf oon Sedenborf bort angefomnten.

Auf heute mirb e« mobl anfommen, ob ba« Kriegsgericht noch foll jufam*

*) Ecr britte Dberft trat 8. <£. 0. oon Stabiccg.

**) Eie gefperrt gebruefteu ®orte fenb giejeuigen, toclcfec Eanncit in bem ifem oor*

gelegenen Stanufcript nicht feat entjiffern tonnen. „Ea alfo Satt cool getfean" foQ

fecijjen: „Ea eb Katt getfean."

***) Erci Stimmen: Eer $rüfe8, bie ©encralmajorS unb bie PapitoinS featten auf

lebenSlänglicfecic gefimcgSarreft, bie anberen brei Stimmen untet Anrufung ber König*

lieben ©nabt auf Vebeneftrafc erfannt. Eer ©efammtfprucfe bc8 ÄricgSgcridjte« patte fufe

beimtacfe ber milberen Strafe anjufcbliefccn. Eaburcfe aber, baß bie fpälfte ber Stim-
men auf PcbcnSftrafe ertannt patte, erfefeeint bie Scfeärfung beb Sprutpe« burefe ben

König auf biefe Strafe in einem milberen Picfete.
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men bleiben ober was für eine gnäbige Drbre erfolgen wirb. Ginige fogen,

baß oon bem Kriegsgericht bon jcbcr Klaffe Girier nach Güftrin foll (wopl

jnr ^ublitation an ben Ktonprinjen), welches aber noch nicht pofitioe Orbte."

©on ©erlin auS feirieb Sadjpolj an bemfelben Hage (1. Slobembet)

folgenbe 92adjfcbrift unter obigen ©rief:

„(Sogleich !omt bic gnäbige SKefolution 3. ©i. jurücf bon allen Sen*

tenjen unb haben Sie gnäbigft befohlen, baß bie Sentenj bon Katten foll

bom KriegSrecpt publijirt werben. Sir haben uns alfo gleich nach ©erlin

begeben, um morgen ju publijircn. genter haben 3. ©2- gnäbigft befohlen,

baß baS KriegSrecpt foll auSeinanber gehen außer ber General bon Spulen*

bürg, Schwerin (Generalmajor), bon Ginfiebel (üBajot), ber Cberftlieutenant

bon Sepper unb ich, fallen morgen SDiittag in Sufterpaufen fein, hierbei

überfenbe ich $fft. Durchlaucht bie gnäbige Diefolution bom König

über alle Sachen, wie auch bie Copie beS $anbbriefeS, fo heute alles ein*

gelaufen."

Die ©eftätigungSorbre beS Königs ift belannt unb auch in Danneil

wörtlich enthalten DaS ^anbfchrcibcn beS Königs an Schulettburg enthält

nur ben ©cfepl, baß baS KriegSrecpt nach erfolgter ©ublifation beS Spruches

auSeinanber gepen, bie obengenannten Cffijiere aber naep Sufterpaufen

lomuten füllten.

Slucp nach bem Scpluffe beS Kriegsgerichts blieb ber giirft mit bem

Könige in lebpaftem ©riefwecpfel über ben Kronprücjen.

Unter bem 30. fNobcmber feprieb ber König:

„3cp pabe G. 8. niept eper fepreiben fönnen, ba icp fo siel mit bie un»

glücflicpe Küflriner Sacpc ju reguliren gepabt. 3cp fepe Selben*) 'unb

jroei Kammerjunfer**) bei ipm unb (er) muß ben ganjen Dag auf ber

Kriegs* unb Domaincnfammct gehen, ba fie ipn informiren jollen oon

Sillen. SiU er ficp’S niept felber lernen, fo wirb eS ipm boep 1000 mal

oorgebetet werben unb boep bcpalten muß.

So er ein honet home wirb, baran icp fepr jweifle , ift eS »or ipn

ein Glucf. So Krieg wirb, foll er mit bem erften Grenabier*Unteroffisier

auS ber Sappe fpringen ju rccognoScieren ben Graben unb bie Gallerie

bauen. So er eS de bon grace tput unb bleibet babei, alSbann böllig

pardon.“

hiermit fcplicjjen unferc SUten über biefe erfepüttembe Dragöbie.

Der gfürft fap ben Kronprinjen jum erftenmal wieber, als biefer am
23. Hiooember 1731***) bei ber ©ermäplung feiner Schweflet Silpclmine

mit bem Grbprinjen oon ©aireutp in einem peeptgrauem Kleibe bei Ipofe

erfepien. 2lm Dag barauf bat ber gürft, an ber Spipc fämmtlicper Cber»

offijiere ber ©erliner Garnifon ben König um Sieberaufnapme beS Krön*

prinjen in baS fpeer. Der König, erfreut über bie eprenben Sorte, oer«

*) ©epeimc-Statp oon Solben.

**) 35on Diapmet unb oon 8top»cbtt.

***) eg war ber otette lag bet SermäplungSfeierlichteiten.
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Iic^ bem Prinjcn ba« 3nfanterie * Regiment ®otj, in beffen Uniform er

au* al«balb mit bent Könige bie SKeoue über baffelbc abnal)m.

3m 3al)te 1734 ging ber Kronprinj mit ben ^rinjen ©liftao unb

Peopolb ÜNapimilian oon Xeffau an ben SKfyein jur Jlrmce bc« Prinjcn (Sagen oon

Sabopen, mel*cr freilief) nur noch ber Schatten bc« großen (Sugen’S mar,

um bem Kriege gegen l^ranfroicf) al« 3u!*al| er beijumofmen. 3m 3uli

folgten ber König unb gürft Peopolb na*. Pcj>terer nafmt fiefj als erfahrener

(General ber jungen Prinjen an unb begleitete biefclben auch noch erfolgter

Plbreife be« König« in ba« granjöfif*e Pager. Um bem dürften für fo biel

®üte feine Xanfbarfcit ju bejeigen, befu*tc ber Kronprinj benfelben auf

feiner Oiüdrcifc am 12. Cctober in Xeffau unb mürbe bafclbft trefflich

bemirthet.

Xer Prinj mar ernfter gemorben unb lieh jefct gern fein Chr bem

gürften für feine ^Belehrungen in ber KriegSfunft unb anberen militairifchen

Gingen. (Sr theilte bem gürften bie für fein Regiment getroffenen Slnorb«

nungen jur ^Begutachtung mit unb überfanbte ihm oon 3e* t 5U 3C ' 1 auth

bie Sh'anglifte unb PJaafjrollen feine« (Regiment« au« Dtuppin. (Sr be»

gleitete ben gürften im Xccembcr 1734 na* (Stettin, um mit bcmfelben bie

fKeuanlage eine« geftungmerfeö iu 2lugenf*ein ju nehmen.

Xer SBefu* oon Stettin mieberholte fi*, ber gürft belehrte babei ben

prinjen über Eingriff unb Perthcibiguitg einer geftung, unb biefer Borte mit

gekannter Slufmerffamlcit ju
,
mar bodj Peopolb oon Xeffau hierin bie

größte Autorität; er hatte 15 geftungen belagert unb aufjerbem jmet Stabte:

(Cueblinburg 1698 unb SKoeurö 1712 bureb Ucbcrrumpelung genommen.

Xer Kronprinj bat. bet gürft möge ihm ein Project auffefcen, mie man

eine Stabt belagern unb gleichseitig baö Pager für bie CbferoatioitSarmee

retramhiren miiffe. iöereitmillig unterjog fi* ber gürft biefer älrbcit unb

ließ fie für ben Kronpriujcn bruefen. Der 3nhalt biefe« einjigen noch bot*

hanbenen gebrudten SBerfc« be« gürften ergiebt fi* au« bem laugen Xitel

beffelben, melcber lautet:

„Xeutli*e unb ausführliche fBefcbreibung, mie eine Stabt foll belagert

unb nachher bie ^Belagerung mit gutem Siicce« bi« jur Uebergabe geführet,

au* ma« babei tägli* muß fommanbiret unb fürgenommen merben, moju

fi* fein auberer Stplu« gcf*idt, al« mie e« na* altem Krieg«gcbtau*

benen Obriftmaditmeiftern in benen S*reibtafeln bictiret mirb unb mirb alfo

ber geneigte Pcfer belieben baö Kritifiren barüber ju unterlaßen. (Der

Pinfang ift Xeffau ben 24. Sluguft 1737 unb baju gehörige 16 große 9iiße

gemadiet unb bamit bi« jum 20. Piotember continuiret, ba gcba*te Jiißc

»eilig fertig gemorben fiub."

Xer König mie ber Kronprinj maren bem gürften für feine müheoolle

9lrbeit fehr banfbar. Xer Kronprinj f*idtc ben Picutcnant oon Kleift au«

Ütuppin na* Xeffau, um fi* über bie 3c'chnungen no* meiterc Plufflärun«

gen ju erbitten. Xer König f*ricb bem gürften unter bem 8. 3anuar.

„ (SS gereicht mir biefe oon (S. P. genommene ^Bemühung jur ange»

Digitized by Google



2>a8 Sierpättniß »e8 gürftcn 2co»olb «on 9tnpalt $u gricbri* bem ©roßen. 95

nehmen Cbligation gegen ©iefelbcn unb »erbe tep mir folcbe Sans, fobalb

icp erfahre, baß fie angefommcu fein, felbft jeigen laffen, bin auep »erfiepert,

baß ber ftronprinj barauS cicl profitiren fann."

ÜJfit biefen planen fcpcint eS übrigens eine befonbeve ©e»anbtniß ge»

pabt ju paben
,

benn naep ben ©riefen beS ftronprinjen fd)ien ber gürft

ju »ünfepen, bicfelbcn geheim ju galten, namentlich fie nicht bem 3ngenieur«

Cberftcn »01t Sallrabe ju jeigen. Saprfcpcinlicp patte ber gürft bic

gcftungSmcrfe oon SJJfagbeburg als 9)?oti» ju ben feinem SZBerfc beigefügten

16 SRiffen genommen.

Slußcr biefer gebrueften 2lbpanblung über ben geftungSfrieg enthält

bas 2lrcpi» in 3erb)‘t noep eine oom gurften für ben ftronprinjen auSgc*

arbeitete ®ienftinftructicn, in »elcper berfelbc über bie Pflichten beS gemeinen

®olbaten, beS befreiten, bcs ISorporalS , beS gefreiten ßorporalS (3unfer),

Sergeanten unb gclblocbel unb beiläufig auch über bic Cblicgenpciten ber

Suffigiere untenoiefen mirb. 3it »elcpem 3apte tiefe Snftruction »erfaßt

tourbe, fann nicht angegeben »erben; bem 3npalt unb ber (Einleitung naep

fcheint fie einer früheren 3f ' t anjugehbren.

„Seil eS <B. ft. SDfajeftät pöcpft rühmlich gefallen — beginnt bie

3nftruction — Ci. ft. £). ju erlcmben in ihren müßigen üiebenftunben mit

CffijicrS »on ber Jlrmcc ju biSeurircn unb familiär umjugepen, fo palte

ich eö nicht für unbienlicb, baß man (i. ft. :p. eine 3bcc »on allen ©filitair»

Chargen repräfentire, »ie fie 3. ©f. bei jepiger geit in ber 2lrmee eilige»

tpeilt unb palten läßt, »ie folglich ein Solbat, Cffijier unb ©eneral bc»

fdmffcit fein foll unb »ad er jutn »enigftenS »erftepen muß."

2lucp über anberc militairifcpc X'itige erftredte fiep ber ©rief»etpfel.

Xer gürft fdurfte bem ftronprinjen oftmals ftarten unb Diacprkpten über

frembe Slrmcen, fo u. 21. „$5en hoppelten ftricgSetat ber ipollänber" ju unb

fann fo »opl mit Diccbt als ber Ccprmciftcr beS großen ftönigS in ber

ftriegSfnnft angefepen »erben. Surben auep »on ipm »tele ber empfangenen

Scprcn als niept mepr jeitgentäß über ©orb geioorfen, immerhin blieb ber

empfangene Unterricht boep ber ©runb unb ©oben, auf »elcpem bie rnili*

tairifdie ©roße beS ftönigS emponoucpS.

greiliep fonnte bieS ber pvft niept apnen, als er fiep bie 21uSbilbung

beS ftronprinjen fo angelegen fein ließ, aber »ielleicpt nodi »eiliger, baß

er auf fein ©cfuep, bei bem erften gelbjuge gegen Deftevreicp ©ermenbung

ju finben, »on bem jungen ftönig unter bem 2. ©ecember 1740 bic 21nt»

»ort erpaltcn »ürbe.

„ ©feine eigene Soplfaprt ift baran gelegen unb 3cp geioiß

niept fo unfinnig fein unb epperiineutirtc Cffijiers negligiren, allein biefe

Gypebition rejerotre icp mir allein, auf baS bie Seit niept glaube, ber

ftönig in Preußen marfepire mit einem $ofmeifter ju gelbe.

21. »on Sipleben.
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VII.

fafdjatt anf milttatrtfdjem (Miete.

3n granfreicb f(breitet bie Crganifation bcr Armee unb ba« 9?e*

tabliffemcnt bet mtlitairifcbcii Anftalten :c. jtemliib rafcb fort. Au« ber

grofjen ÜHcnge bcr hierüber oorliegenben 'llacbricbtcii beben mir bie nach*

ftebenben, al« oon allgemeinerem 3ntereffc, heran«.

Auf terfmifebem ©ebiete ift junäcbft ju ermähnen, baß c8 bi« jc^t nicht

gelungen ift, ba« 'Diobcll eine« mirfl ich frieg«braucbbarcn unb ben oon ben

granjöfifdten 23erfucb«commiffioncn aufgefteUtcn Anforbcrungen entfpreebenben

gclbgefcbübc« fefljuftcllcn. (58 maren 28 ^rojccte cingcfcnbct, unb jtoar

10 i'orbcrlabcr unb 18 §interlaber. T)a« SKobrmetall beftanb bei 6 s
f?ro=

jeden in ©ronce, bei 2 in Stahl unb (5ifen, bei 8 in ©ronce mit ftäblcmcr

Seele unb bei 13 in Stabt- Seine« tiefer fJrojcctc bat ben geteilten An<

fprücben genügt, boeb finb 3 üMobclle ju weiteren ©erfueben beftimmt, mitbin

für »erbcfferungSfäbig unb ben geroünfebten (iigeniebaften nabeftebenb erachtet.

(58 finb bie« bie ßonftructioncn oon 'JJ?ajor bu ©an, SDfajor SDhignier unb

Ciapitain be Cabitolle.

Snjmiftben tourten im 2J2ärj oerfucbSmcife jebem ber in Jranfreicb

garnifonirenten ArtiHerie*9tegimenter 1 ©atteric bronccncr canons de 7

unb 1 3ug cbenfaü« bronccncr canons de 4 in ©ebraueb gegeben. @8 ftnb

bie« ©cfcbüfcc, welche nach bem Spftern SRcffbe mit geringen Abweichungen

conftruirt finb, alfo ^jintcrlabcr mit burebbroebener ©erfeblußfebraube.

®ie Sanoniere tourben ju berfelben ßeit fämmtticb mit ßbaffepot«

ßarabinern betoaffnet. (58 ift bie« babureb ermöglicht toorben, baß feit ©c»

ginn biefe« 3af>re« in ber ©emebrfabrif oon St. (Stienne faft ausschließlich

Garabiner gefertigt toorben finb, unb jtoar follen täglich gegen 600 Stücf

bafclbft bergeftcllt toerben — eine bemcrfen«iocrthe Ceiftung. Jür bie 3n*

fantcrie fehlt e8 noch febr an (Sbaffepot*©emcbren unb bürftc biefer ÜJIangel

auch nicht fobalb abguftellen fein, ca ber beabfichtigte (Srtocrb bcr in ©cfifc

ber $eutfcben SKegicrung gelangten ©eftänbe biefer SBaffe nicht ju erreichen

getoefen ift unb Jranfreicb augenblicflicb nur 800,000 Stüdf ßbaffepot»

©Saffcn befifjt.

3n ßalai« fattben u. A. ©erpicht mit ©ranaten, bereit Sprenglabung

au« 150 ©r. (Ernannt beftanb, ftatt, mürben inbejj cingeftellt, ba fämntt*

liebe ©efcbofje im SKo^r crepirten

23 ott Seiten be« Srtcgöminifterium« ift eine SpeciaI«(£ommiffion jur

©eratbung bcr 92eorganifation be« gefammten 9J2ilitair*Sanität«wefen« ein«

gefebt merben, melcbe bereit« im 3anuar ihre Arbeiten begonnen bat.

(Sine 18. ArtiHcrie*Sd>ulc mürbe $u ©egittn be« 3abre« errichtet, jrnci
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«eitere Anftalten finb in AuSfidjt genommen, fo faß für je jmei Artillerie*

^Regimenter eine berartige Scpulc oorpanben fein loirb.

DaS in bem äDeprgefep * Gntmurf ber Regierung beantragte biertc

(föenieSRegiment ift bereits — prooiforifcp — formirt rnerben unb cantonirt

in ©renoble.

Seit 9ieufapr pat jeber Lieutenant eor feiner söeförberung jum Gapitaitt

ein Dienfteyamen abjulegen, melcpeS fiep auf Senntnijj ber allgemeinen Dienft«

oerpältniffe, ber Crganifation unb ißetoaffnung, forcie ber iBorfcpriften für

Gompagnie tc. tßertoaltung erftreeft — eine fepr jmeefmäßige Anorbnung,

bie gemijj gute grüepte tragen mirb.

Seit bem 1 gebruar ift bie bisherige Artillerie*Direction -,u StierfaillcS

roegen beS großen UmfangeS ber ipr oblicgenben ©eftpäfte in jtcei Directioneu

Zerlegt toorbeit, oon benen bie eine ju iterfaillcs bleibt unb bie iöcfeftigung

beS Hcont 'DalSrien, fomie bie Departements Seine unb Cife, Seine unb

SBlarne, Aube, Jjonnc, Loiret, Cure unb Voir unb Seine infirieure umfaßt,

mäprenb bie abgeneigte Artillerie Direction nach SJincenncS oerlcgt mürbe

unb für baS Departement Seine mit Ausfcpluß beS 'Dient Materien in

Söirffamfeit tritt.

Zufolge eines SDliniftcriaODecretS oom 8. gebruar bürfen fortan bie

Artillcric*$anbmerfS>Gompagnicn im grieben oon 150 SOlann bis auf 300

ÜJiann oerftärft unb für je 20 Dtaun sßerftärfung ein marecbal des logis,

1 Unteroffizier unb 2 'Dieifter mepr auf ben Gtat gebracht, fomie für jebe

Gompagnic 1 Lieutenant ober Untcrlicutenant ernannt rnerben. Die 3<^l

ber ÜRarine»3nfantcrie*Gompaguien mürbe oon 146 auf 152 ecrmcprt, bod'

betrifft biefe ä5erftärfung lebiglicp bie in ben Golonien oermenbeten Ab»

tpeilungen.

Auf bieS 3apr merbett, aus financiellen fRücffiepten, Armec^ferbc an

Vanbmirtpe leipmeife übertaffen.

Die Crganifation ber XcrritoriaOArmce ift neep nicht enbgültig feft*

gcftcllt, boep paben bereits oorbcrcitenbe Schritte für bie fpätere AuSfüprung

ftattgefunben. Diefelbc mirb aus ,mci Aufgeboten beftepen unb auS pr. pr.

40< KJ Onfanterie Compagnien, aus geftungS Artillerie unb fepmaepen Gaoallerie-

DetacberaentS (feg. Gdaireur-GorpS) beftepen. Außerbein feilen bie Dou*

anierS (25000 2Rann), baS gorftperfonal unb bie glurfcpüpen (pr. pr. 8000

SMann), bie geuermepr Abtpeilungen (pr. pr. 700<J Dtann mit AuSfcplujj beS

bereits oöllig militairiftp organifirten (Regiments ber Stabt Claris) als

SpcciabGorpS formirt rnerben. 3ur Ginleitung ber Crganifation ber meift

auS gebienten URilitairS beftepenben DouanierS-GotpS ift ber Direction ber

3olloermaltung ein Stabsoffizier im gebruar übermiefen rcorben. gür bie

2erritoriaU3nfanterie unb Artillerie nimmt man einen QJebarf oon gegen

12000 Cffijicren in AuSficpt, mclcber auS ben japlrcicp oorpaubenen in»

actioen Cffijicren unb geeigneten Cffijiercn ber Dlobilgarbe opne befonbere

Scpmierigfeit mirb gebeett rnerben fönneu. SSeniger leitpt bürfte eS gelingen,

bie erforberlicpen 24000 Unteroffiziere aufjubringen. Um junäepft einen

f. fc. Vraict unb Ttarln«. Darb VIII. 7
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Ueberblid über bic 3apl bcr in fccn SÖcgirfen oorbanbcncn SDJannfcbaftcn

unb eine ©runblage für bie fpätere Siftcnführung ju gewinnen, ift burcb eine

Sircular*3}erfügung beS ÄriegSminifterS Slnfang gebruar angeorbnet »orben,

baß i'ämintlicbc SMannföhaftcn ber filaffen 1860 bist 1866, gleicboiel ob fic

bereits gebient haben ober nicht, (ich bei ben ©emeinbeoorftänben behufs

Gintragung in bie ©enteinbc*Stammrollen ju melben haben.

?ie griebcnSftärfe ber granzefifcpen 21rmee beträgt j. Infanterie

aller 2lrt unb 3äger 282,444 SDtann, CSaoallerie unb Späht« 60,044 31iann,

Artillerie 51,308 ÜJlann, ©enie 9000 SDiann, Slrmectrain 8000 illiann,

Stabe, Sanität unb SBerwaltungStruppen 14,604 Dtann, Departemental*

©enbarmerie (25 Legionen mit 87 Compagnien) 20,897 DJlann, SDiobile

t'egion oon 35crfailleS 1203 ÜKann, ?lfritanifche Legion (4 Comp.) 900 ÜJiann,

iRepublifanifche ©arbe 6170 Ütann — jufammen 454,150 SDlann.

ÖS foftet im lurchfcpnitt jährlich bcr ©enbarme 1403 gr., ber 3n*

fanterift 547 gr., ber SRcitcr 1123 gr., ber Artiüerift 962 gr., ber ©enie«

folbat 771 gr., ber Srainfolbat 1154 gr., ber SkrwaltungSiolbat 976 gr.,

baS ‘JJerfonal ber Stäbe pro fiopf 4869 gr.

3n ähnlicher Seife, toic in ?cutfchlaub gefeplich oorgefcbrieben, »erben

jept auch in granfreich GioilbienfoStellcn für auSgebicnte Unteroffiziere re =

feroirt unb j»ar »erben oon Seiten ber oerfcbiebencn Gentralbehörben jähr»

lieb bic fotgenbe Anzahl oon bergleichcn Stellen jur ®iSpofition geftellt:

3ufüjminifterium 1, Stanjler ber Öprenlcgion 1, ÜRinifterium beS 3n=

neren 169, Regierung oon Algerien 45, ginanzminifterium 1097, ÄriegS«

minifterium 121, Üliarincminiftcrium 139, UnterrichtSminifterium 18, pan*

belSntiniftcrium 20, 'Dfinifteriimt bcr öffentlichen 'Arbeiten 286, ^räfectur

beS Seine*? epartemcntS 256, *}$olizei*f5räfectur zu ^atiS 50, — im ©an«

Zen 2203. Aujjerbcm »erben eine erhebliche Anzahl oon Stellen bei be*

ftnitioer Srganifation ber ?erritorial=Armcc mit auSgebienten Unteroffizieren

befept »erben.

?ic SanbcSbefcftigung anlangcnb mag zunädtft ermähnt »erben, baß bis

jefct nur »enig gebaut »orben ift, bagegen fittb eine große 3ahl oon Gut*

»ürfen zu 'Neubauten beraten unb mehrere baoon befinitio angenommen

»orben.

So »irb bcifpielSweife SoiffonS 7 betadjirtc gort« erhalten, bei ißariS

»erben, nach bem l>oranfchlag bis Gilbe 1875, mit Aufwenbung oon 110

SDHUionen gr. eine Anzahl »eit oorgefchobener gorts conftruirt »erben,

hinter »eichen eine ftratcgifchc ©ürtelbapn, beren perftellung pr. pr. 49

^Millionen gr. foften »irb, Seitens einer 'ißrioatgcfetlfthaft erbaut »erben

»irb, bei grouarb, iöelfort, 3Wontbilliarb, Söefan^on »ill man eine erfte

Sinie oon Sagerfeftungcn anlegen, bapinter in zweiter Sinie 9ieimS, SangreS

unb ®ijon ebenfalls zu großen Saffenpläpen umgeftalten; Seban, 23crbint
f

3Jieji6reS feilen erweitert, bie ^äffe beS 3ura mit SperrfortS oerfepen, im

3mtern bei SRouen, IHemteS, Sport, ©renoble oerfebanzte Säger erbaut uttb

bie Söcfeftigungen oon 2oulon, Saponne, Sa iRocbellc, gort be tölape unb
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gort bc ©tcboc burti? neue Süftcnbattcricn 1111b eorgcfchobcne Süftenfort«

wefcntlich oerftärft werben. 2lußerbem will man bic ^albinfel bei (paorc

bureb ©efeftigungen jwifdjcit f>onfleur unb gccantp ju einem geräumigen

Vager umwanbeln unb bie ©cefcftung ß^erbourg burdt einen Gürtel beta*

epirter gort« gegen einen Angriff oon ber Vanbfeitc l;cr fdjiifeen.

©ei ©ari« haben bie ©cfeftigung«arbeiten bereit« begonnen. Xic gort«

3ffb unb ©anoe« finb oöllig bemolirt, bei gort ©tontrouge finben gegen*

wärtig Xemolirung«=2lrbeitcn ftatt. 2U!c übrigen gort« bleiben erhalten

unb bilben eine streite Vinie oon äußeren SBerfen. 2(uf bem linfen Ufer

ber ©eine werben 6 neue gort« conftruirt
,

welche auf bie Ipöhcn oon

©tonfretout, ©teübon, ßßatillon, ©agneuy, Xpiai« unb in ba« ©einet^al

bei ß^oijp4e*9{op ju liegen fommen. ©eben biefen gort« wirb möglicher*

weife noch ein fiebente« bei 3uoifp erbaut Werben, boeb ift bie« noch nicht

feft beftimmt.

3wifcben bem rechten Ufer ber ©eine unb bem rechten Ufer ber

©tarne werben in einer mittleren Entfernung oon 16 Silometer oon ber

©otre Xante 6 gort« erbaut werben unb jwar fommen biefelben auf folgenbe

Xcrrain« ju liegen:

©ei Orgemont (12 Silent, entfernt, 124 ©2. über bem ©teer), bei

Xaumont im Salb oon ©tontmorenep (20 Stiem, entfernt), bei ©diloß

Eceucrt (19 Silent, entfernt), ba« größte ffierf biefe« 2lbfcbnitt«, nach Ctmc
bc ©terle« (12 Silent, entfernt, 112 ©t. über bem ©teer), in bie ©ä£;e oon

Xour gdndlon bei ©aujour« (12 Silent, entfernt, 126 ©t. über bem ©teer),

nach Gpellc« (19 fiilom. entfernt, 107 ©t. über bent ©teer).

Xiefc gort« Werben fpäter al« bie ber ©iibfront fertig werben, febwer

lid) oor ©titte bc« 3al)re« 1877.

lieber 3a^ unb Vage ber jwifeben betn regten ©eine« unb linfen

©tarnc*Ufer l;erjuftcllenben SBcrfc ift noch nicht entgiiltig entfebieben
;

ebettfo

befielen noch ©rojccte für eine weitere ©orfebiebung ber weftlichcu paupt*

Enccinte.

3n unferent lebten ©cricht würbe erwähnt, baß bie Staffe 1871 in

§öf;e oon 105,000 ©tann jum Xienft cinbernfen fei. Gegenwärtig läßt

fich überleben
,

wie groß bie 3a^ ber wirtlich in bic Vanb»2lrmce einge-

ftellten jungen ©tannfebaft ift.

ßunächft finb oon obiger 3'ffCT abjujiehcn ber für bie ©2aritte*3nfan«

terie beftimmte Grfah mit 3300 ©tann, ferner würben 13,420 ©tann itt

golge nachgewiefener lluabfcmntlicbfeit nacb ben gefcylicben ©orfchriften oon

ber ©crpflichtung jum Xienft im ftehenben sperre befreit, enbtieb fielen

1500 ©tann wegen Sratifhcit ober aiö temporair unbraudtbar au«. G«

finb mithin oon ben einberufenen 105,000 ©tann mir 86,780 wirflirf» jur

Gittftellung in bie Vanb4lrmce gelomnteu. fclbft mit ^iiijurecbitnitg ber be

fanntlich oortoiegettb für ben Vanbbienft beftiinmten ©tarine » 3nfanterie

immerhin nur 90,00?) ©tann ober 85 3
,,°/0 ber 3ahre«flaffe. Xcr ©räfibent

ber ©epublif bcabfichtigte, ein ©tarfchrcgiment au« ©ataillonen ber beftchenben
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Marine- ^Regimenter ju formiren unb bieten Truppenteil jur Xbeilnahme

an ben bieSjährigen größeren Manöoern ber ^arifer Slrmce peranjujte^cn.

3tud) anbermeit liebte eS £>crr ThicrS bcfanntlicb
,

fein 3ntereffe an ber

Slrmce burd) perfönlicheS Gingreifen in bie in ®ang beftnblicben Verfuehe ic.

an ben Tag ju legen unb hat fürjücb bent Scbiefjen mit bem neuen, für

Metaüpatrone eingerichteten ©entehr beigetoohnt. Die SBaffe ergab eine

geuergefdtroinbigfeit »on 14 ©d>ufj in ber Minute unb befriebigte ben ‘fkäfi»

benten btircbauS. 3m Mai beabfiebtigte §err ThicrS auf bem MarSfelbe

eine große SRecue über bie „©pmnafialtrupprn oon VoriS", b. h- biejenigen

Knaben ber fJarifer Üpceen abjupalten, rcclcbe an ben militairtfcfeen Gpercir*

unb Sßaffenübungen, beren mir im »origen Vericpt ermähnten, Xbctl ge*

nomtnen hoben.

3m SfricgSminiftcrium beabfichtigt man, baS gefammtc ^crfoual ber

Gifenbahncn, Telegraphen unb ber fJoft fdton im ^rieben militairifcb ju

organifiren, um baffelbe bei ^luöbrucfe eine« SriegeS ohne 3ett»erluft für

bie 2lrmce nupbat machen ju fönnen. Tiefe ber Territorial ärmer als be*

fonberc {Formationen angchörenben Xruppenförper folten ben Dienft ber

Gtappen übernehmen. Gine fürjlicb erfebienene 3nftruction regelt ben be-

trieb beS GtappcnmefenS mefentlid) nach Deutfcpem Mufter.

Der bisherige SricgSminifter bc Giffep hat *n einer Sipung ber

Subget»Gommiffion bie Mitteilung gemacht, baß pro 1874 außer ben in

ber Vorlage bereits beanfpruebten Summen jur Grgänjung ber Material»

beftänbe ber Slrfenalc eine außcrorbentliche Sufmenbung »on meiteren 127

Millionen {Fronten erforbertich merben mürbe.

DaS im 3apre 1869 cingeführte Gyercirreglement für bie 3nfanterie

feil einer umfaffenben SReoifion unterzogen merben unb mürbe ju biefem

3mecf unter Leitung beS ©cneral Montaubon eine auS 2 ©eueralen,

2 Cberftcn
,

2 CberftlieutenantS unb 2 Majors beftchcnbc Gommiffion

gebilbet.

3m {Frühjahr 1874 foü nach einem »on Marfepaü Mac Mabon noch

bei ber bisherigen ^Regierung geftellten Anträge »crfucpSmcifc eine Stnjahl

^Regimenter feber ©affengattung auf bie »olle SriegSftärfe nach ben für eine

etmaige Mobilmachung proeiforifch getroffenen neueren Veftimntungen ge*

braebt merberi, um ein befinitioeS Urtfteil über bie practifchc SluSführbarfeit

unb 3iüecfmäßigfeit ber bcjügliihen Slnorbnungen ju geminnen.

Die SBiebcrherftellung ber bcfanntlicb mährenb ber tpcrrfdbaft ber

Gommune jerftörten Vcnbömc*Säule foü nunmehr ftattfinben, unb fcheint

ber gegenmärtige ^räfibent fich für biefe Ingelegenhtit fpecieü ju intereffiren.

Die Vorbereitungen finb bereits feit geraumer 3f' ( beenbet unb mürben

mit Jluönahme ber Victoria »on Globion
,

mclcbe früher an ber auf ber

©pipe ftehenben Statue 'Rapolcon I. angebracht mar, faft iämmtlicbe Stüde

beS alten Monumentes in brauchbarem 3uftanbc aufgefunben.

Die Vefteibung ber bereits militairifcb organifirten Douaniers »on

VariS mürbe türjlicb »eränbert. Diefelbe beftept in [chmarjem Gjafot mit
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©ufcp, bunteigrünem ©affenrocf mit rotpern ©orftoß utib jmei SKeipen

finopfen, blaugrauem Capotmantcl unb ©einfteibern nacp Slrt ber für bie

äJfarine*3nfanterie eingefüprten.

3n ber Scptoei} fanb (im Cantort ©afel, Stabt) eine geringfügige

©crmeprung ber 3nfanterietruppen ftatt. Cb mürbe im Slubjug an Stelle

beb beftcpenben ipalbbataillonb Sfr. 80 unb einer felbftfteinbigen Compagnie

ein ©ataillon (oon fecpb Compagnien), in ber Dteferoe an Stelle ber bieder

oorpanbeuen felbftftänbigen Compagnien Dir. 16 unb 17 ein $albbataillon

(oon brci Compagnien) errichtet.

Der ©eftanb an $interlabe=$anbfeuermaffen pat fiep bureb meitere

$erftellung oon rHepetirtoaffen etroab oermeprt unb ftellte fiep am 1. 'Uiarj

b. 3. mie folgt:

öalibrt 10,5 Htm. für (SiitpritöpatTone 3nfant. Sdjütjen gaball. Summe
«epetir* (©ettcrli) Waffen 73700 3000 1090 77790

(Daoon oeraubgabt an bie Cantone) (72877) (2977) (896) (76750)

Cinjellaber (©eabobp) — 15000 — 15000

Cinjellaber (ÜWilbanf^Slmbler) 765cX) — — _ 76500

3ufammen 150200 18000 1090 169290
Kaliber 18 Htm.

Slptirte (Ü)tilbanf»3(mbter) ©emepre 56000 — — 56000

Somit iöeftanb an fertigen ©affen 206200 18000 1090 225290

Cb finb in Slrbeit unb merben ltecp im tfaufe biefcb 3aprcb fertig:

41800 9tepetir*3nfanterie»@emcpre, 7000 Üi'epetir*Stupen
,

1410 iKepetir»

Carabiner — fämmtlicp ©ctterli —
,
2000 ©etterli-Cinjellaber (für Cabetten)

unb 3000 Cparaclot«Delöigne*9ieeo[öer.

Der große Statp oon Üujern napm bab neue ©lilitairgefep in jmeiter

©cratpung an. Cb merben piernaep bie ©ieberpolungbeurfe ber 'UtanrifcPaft

termeprt, auep foll ein Ipeil ber (Hefruten fortan im ©intcr aubgebübet

merben. gür bie oon perfönlicper Slbleiftung ber ©eprpfliebt befreiten

SDtanner mürbe eine ©filitairftcuer eingcfüprt, melcpe für je KKW grauten

'Vermögen (ober ein bementfpreepenbeb fonftigeb Cinfommen) auf jäprlicp

2 granfen bemefjen ift, fo lange ber ©efreite fiep im Sllter beb Jlubjugb be»

finbet unb auf 1 granfen für bie im Sitter ber tHeferoe, auf V» granfen

für bie im Sllter ber Üanbmepr ftepenben 'Perfonen perabgefept mirb. Diefe

fepr beacptenbmertpc Cinricptung mürbe, fallb fie fiep in ber practifepen

Durcpfüprung bemäprt, eine meitere Cntroitfelung ber burep bie allgemeine

Seprpfliept oerurfaepten Slnforberungen an bie ©eeölferung bejeiepnen unb

eine gerechtere ©ertpeilung ber entftepenben Slubgaben ermöglicpen.

3n ©elgien pat bie mit bem Cntmurf einer neuen ipeereborganifation

beauftragte Commiffion ipre ©eratpungen beenbet unb bab aub bcnfelben

peroorgegangene "Preject ber Sfationaloerfammlung oorgelegt. Die ©orlage

fcpUeßt fiep mit geringfügigen Slbänbcrungen ber bcmäprtcn Crgaitifation

beb Deutfcpen ipeereb an urtb bcrccpnet bie japrlicpe Slubgabc im Crbinarium

auj 48 V, ^Millionen granfen, einfcpließlicp oon 2 SDfilüonen für bie eaisse
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de rdmuneration unb 2 '/g ÜRilliotten für bie ©eufcarnterie. £)ie allge*

meine ffiebrpflicbt unb ba« 3nftitut ber einjährig greimilligen unb Referee»

Offiziere hüben bie ©runblagc bet neuen Süebreerfaffung, ba« 3abre«cott--

tingent wirb auf 14000 ©Sann ceranfcblagt. IDie actice XÜenftjeit bet ber

Xruppe mirb für bie ßacallerie unb Selb Artillerie auf 4 3afyr
, für ben

Xrain auf 2 3al;r, für alle übrigen Gruppen be« ftebenben §ecre« auf 3

3abr beftimmt unb treten banaefy bie ÜRannfc^aften auf »eitere 4 refp. 6

unb 5 3afyre in bie Referee be« ftebenben $cere«.

SSacb bent 9lu«fcbeiben au« ber acticen Slrmee bleibt ber «Solbat noch

5 3al;re (Cacalleric unb gelb»$lrtillerie in ©erüdfiebtigung ber oerlängcrten

grieben«präfenj3cit nur 3 3af>re) bienftpflicfitig in ben Refercetruppcn, rodebe

fomit ber ®eutfcben ßanbmebr entfpreeben »ürben. liefe Refereetruppen

»erben, außer ju furjen Uebungen, nur bet eintretenber 8rieg«brobung for*

mirt, befiben aber permanente febmaebe ßabre«, beren Xbätigfett im gricben

corjug«»eife auf gübrung ber Giften unb Gontrole ber SluSrüftung be»

febränft »ärc.

©San nimmt an, baff mit Sinftblufi cott pr. pr. 10000 greimilligett bie

actice Slrtnee auf JtriegSftärfe et»a 104000 ©Sann betragen mürbe. liefe

actice Slrmee foll hefteten au« 20 Snfantcrie* unb 1 ßarabinier*Regimcnt

(fi 3 gelb» unb 1 ßrfab * ©ataillon), au« 9 Gacallerie Regimentern

(k 4 gelb» unb l Srfa^Scbmabrcm), au« 42 gelb=©atterien (k 6 (Sefcbüfce),

einem @enic»ßorp« (9 */» Compagnien Pontoniere unb «Sappeur«) unb einem

Xrain« Corp«.

©on biefen Jrttppett finb 4 3nfanterie»Regiraenter, 1 6acallerie*Regi«

ment, 4 ©atterien unb einige Sappeur-Compagnien jur ©ilbung einer mo«

bilen Xicifion für ben ßcntralmaffenplab (Slntmerpen) beftimmt, mäbrenb

bie übrigen Xruppen für bie gormation ber Cperation«» Slrmee cerfügbar

bleiben follen.

$>a« ftebenbe $ecr enthält außer ben bereit« ermähnten Xruppenförpem

unb ber @enbarmerie ferner 5 «Regimenter ©cfa(5ung««9lrtillerte (k 10 Ccm»

pagnien), »elcbe corjugStceife jur ©efabung con Slntmerpen beftimmt finb,

baneben aber aueb für eine etmaige ©ermettbuttg al« Sclagerung«»Slrtillcrie

au«gebilbet unb organifirt »erben follen.*)

©et (gintritt einer ©Sobilntacbung follen, entfprecbenb ber 3<*$ ber

gelb»3nfanterie«Regimenter, 20 Referce»3nfanterie» unb 1 Refevce«Cara«

binier«Regiment (a 2 ©ataillonc) aufgeftcllt »erben. (Sin Referee=Cara«

binier»ffiataillon foll ju ber mobilen SDicifion im ifager cott Slntmerpen bin»

jutreten, mäbrenb bie übrigen 41 Referoe»©ataillonc ;ur ©efebttng ber nad>«

ftebenben ®arnifonen mie folgt beftimmt finb: Xcrmonbe 6, Dieft 4, Ra»

mur 4, Üütticb 4 unb Slntmerpen 23 ©ataillone.

*) Sir bemerten Ijitrju, baß Jlntwerpen niefct allein burdj Cie Äuäbebuung (eiltet

SBJettc eine fo außerorbcntlid) ftarte SttiUerie»®efapun,q bcanfprwbt, fonbern tiodj bet

Umftanb in« @eroi$t fällt, baü jebe« ber großen SlitjjenfottS mit jtrei 0 Sm. Stn«fall»

6atterien S ©eftbiipe) auSgediftet iß.
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Die ftrieg«ftarfe bet 21 SRefer»e»9ttgimenter ift auf 37273 üJfann int

Gntwurf »eranfchlagt. 3ebc« ©ataillon foll 3U 4 (Sompagnien (k 175 IDlann

fermirt werben unb einen permanenten (Sabre »on 1 SDiajor, 4 §auptleuten,

4 -JJremierlieutenant«, 4 Sclbwebeln unb 8 Sergeanten erhalten, welcher bei

eintretcnbtr Mobilmachung bureb im '-Kotau« befignirte Dicferoeoffijicre unb

fWeferceunteroffeiere auf bie für bie gelbtruppen beftimmte Starte au

ßpargett ergänzt wirb.

Die ©efammtftärfe ber ©elgijcbeii Armee (Selb* unb ©efahungötruppen)

würbe fiep fomit nach Annahme unb bölligcr Durchführung be« neuen ©ehr»

gcfeh<Gntmurfe« im Stiege auf pr. pr. 141000 Mann belaufen unb eine

grieben«ftärfe »on annäherub 53000 Mann bebingen.

VIII.

Wmfd)tro auf maritimem (Miete*

3n SRufelanb pat bie Au«rüftung ber gaptjeuge, welche im ft r o tt -

ftabter £>afcn in Dienft geftellt werben folten, ungefähr am 15. (27.) SDiärg

begonnen unb werben bie Scpiffe be« großen Minjer>©eicbmnbcr« unb bie

für Uebung«*3>of<fe beftimmten jum 1 . (13.) 3utti auf ber Sh'pebe liegen.

G« werben überhaupt in Dienft geftellt für baß laufenbe 3ahr:

Da« große Mmjer*®efchnxiber unter Cberbefepl be« ©cneral»Abju«

tauten, 33ice*Abuiiral ©utafow, unb jwar für« Grfte in 2 Abteilungen,

oon beiten bie eine unter (Sommanbo be« Gontrc<Abmiral Grbntann au«

ben ^anjer-gregatten Mtropawlowöf unb Scbaftopol, fowie ber ißanjer*

Jöatteric "Jtetron Menja (Noli me tangere) bcftchett wirb ; bie aitberc unter

Gommanbo bc« Gontre » Abntiral ‘fßufin au« ben 3,l’e' 5 Ipurm* ']3an3ent

Dfcharobeifa (3auberin) unb 3ntertfcp (©afferpofe), fowie ben Monitor«

ftotbun (Jpepenmeifter), Strielec (Streike), lifon, fjlerun (Donnergott),

Uragan, ©ftfthtfcpun (ffiahrfager). Die ^anjer^GScabre werben begleiten

bie Dampfer ©labimir (fchwimmenbe ©erfftatt), 31jmenj (Sacht be« ®e=

fchwaber-Gommanbeut«), „©rojjffirft Alepi«'' unb »fabotnit (Arbeiter), fowie

ba« Sanonenboot Opüt (Grfaprung).

Solgenbe Mmjersgregatten : bie 3 IpunwScptffe Abmiral l'ajarew

unb Abmiral ®reig, bie 2 2purm< Schiffe Abmiral Jfchitfchagew unb Ab*

miral Spiribow werben bem öcneraUAbjutantett, ©ce»Abmiral 'Popow,

behufö Erprobung ihrer Seetüchtigfeit unterteilt.

Die ArtiUeric>Scbul*G«cabre, unter ©efepl be« glagg=Gapitain« 1. ftlaffe

Seliwanoro, wirb wie im »origen 3abre au« ber ?anjer*©atterie ftrernl»

bem 2 Ihurm-^Janjet fRuffalfa (Düpe), bem Monitor Üaoa unb bem fta*

nonenboot 3aMa *a Cäönto) jufammengefept.
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®ie Gßcabre ber ©farine* unb teepnifepen Stpule, unter Gommanbe

beß Gontre=2lbmira(ß ©aron SD?aibcl , »irb befielen auß ben Schrauben»

Sorbetten äöarjag unb SBofewoba (für bie .göglinge ber teepnifepen Schule),

bem ScpraubemKlipper ällmaj, bent Kanonenboot Gp»at (ber glinfe) unb

an Segel-Schiffen: ber Goroctte @Ujaf, ber 3acpt 3a&aroa (3e'toertTC‘ 1> )

mit bem Sootfenboot Gäbet.

gür ppbrograppifebe Slrbeiten, »clcbe unter Leitung beß Cßenerallieutenant

©oriffou ftattfinbeit »erben, finb beftimmt bie Kanonenboote @rom (35onner),

SRuffalfa, Koptfcbif unb iMoffa (ipau). 3n ©eterßburg »erben für ben»

fetben ,g»ed außgerüftet bie Kanonenboote Xoltfcpeja (ißkllenfcplag), ©lolnja

(©lip) unb 'priboi (©ranbung). SUtjjcrbem »erben in SDienft geftellt bie

Kaiferlicpen ®ampf«3acpten $}crja»a (fReicpßapfel) unb Sdjtanbarr. (für

ben I>icnft im ©fittelmecr »arb außgerüftet bie ©anjer-gregatte giirft

©ojarßfi (behufs 2lbl5fung beß Klipper 3emtfcbug), unb nach bem Stillen

Ocean follen abgepen bie Scprauben-Klipper üBfabnif (Dfeitcr) unb ^aibaCief.

3m Kaufe beß 3apreß follen aus bem Stillen Ccean jurüdtepren: bie

Scpraubemgregattc ©»fetlana, bie Scpraubcn-Gorpette ©ojarin unb ber

StPraubemKlipper 3fumrub, auß bem ©fittelmeer ber Scprauben-Klipper

3cmtfd)ug. —
3m S(p»arjcn ©feere »erben für baß gegenwärtige 3apr außge»

rüftet: bie Kaiferlicpen 3acpten Kioabia, bie ScPrauben-Goroetten ÜBotn

(Krieger), ©amjatGDferfuria, K»ica (KSroin)
,

3aftrieb (pabiept) unb Sofol

(Salle); ber ©cpow’fcpe ©anjer Kictogorob (©robefaprt) ;
bie SHabbampfer

Kaßbef
,

Juvot, 'Prutp ,
3nfjerman, Sultn unb Iftbaifa (©Jöoe)

;
bie

Sdfrauben-Scbooner : ©ornborü, 3ngul, 9iebut»Kalep, Gltrujj, X>on, Salgir,

iJjejaupjc, ©igunba uitb Slbin
;

bie Segel-Üenbcr ©ug unb ©eregan, enblicp

* Keucptfcpiffe.

3n ?lußlänbifd>cn @e»äffern »erben an gaprjeugen ber ÜfcPernomori*

ftben glottc im Tienft fein : ber SRabbampfer 2aman (auf Station gu Gon«

ftantinopel) unb bie Scprauben-Scpooner 3ouf*fu unb Xuabfe.

X)aß im 3apre 186!» gu Kronftabt begonnene neue £od follte gum

ÜRai Diillig fertig »erben. £>ie ©aufoften belaufen fiep auf 2 ©fillionen.

£aß X»d bat eine 'dünge oon 500 gujj, eine ©reite oon 70 in ber “Pforte

unb ift 27 jn 31 gujj tief.

\
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IX.

Wmfdjau in ber Jlilttair-fiteratur,

<£eiflttng unb Sdjuetriglicit einer 1$ejiertrnp|)e im 3efbe. (Sinflug

be« ©eioicbt« unb ber (Ernährung auf Stiftung unb Schnclligfeit —
SolbatemiReiterci — Training. 3$on »Bonic, Cbcrft*

licutcnant im 11. granjcfiichen Dragoncr=fRegiment. SBom 1‘erfaffer

autorifirtc Ucberjehung au« bem granjöfifcbcn. Berlin 1873.

üJJittler imb Sohn.

Die (Erfahrungen, welche mir in ben Kriegen ber »Rcujeit machen fonn»

ten, finb für jebe ©affe, alfo auch für bie fReiterei oon wefentlichem (Sin*

flujj gemefen. £»abcn bie Stiege oon 1859 unb 1866 bargethan, baß e«

bem ffiefen ber heutigen Xaftif unb Strategie nicht mehr entbricht, große

felbftftänbige SRcitercorp« ju formiren, fo hat ber Strieg oon 1870—71 bc<

wiefen, baff c« eine gebictcrifcbe SRothmcnbigfcit ift, bereit« im gricben ben

höheren 9ieiter*0ffijieren ©elegcnheit ju geben, felbftftänbige SRciterbioifioncn

führen ju lernen; bajj bie Striegc ber Dienjeit (owohl in ber Schlacht, alö

auch in bem fo »richtig geworbenen Älufflärung«bienft bebeutenb erhöhte 9ln=

forberungett an bie Straft oon SRofj unb SReiter (teilen.

Die grage über bie Vciftungöfähigfeit be« Solbatcnpfcrbc« tritt unter

biefen Umftänben fehr in ben SBorbergrunb. Da unferc« SBiffenö ein er»

feböpfenbe« t'ehrbud) nach biefer Dichtung hin nicht oorffanben ift, fo ift ber

©ebanfe be« Cbcrfilicutenant« SBonie ein aüueb 511 ithaffen, welche« folchem

SBebürfnijj ju tpülfc fommt, ein gliidlicbcr ju nennen. Der HJerfaffer ber

oorlicgenben Schrift hat fich fchon bureb feine Darftellungen unb söetrach»

tungen über bie SE^ätigfcit ber granjöfifchen Diciterci in bem crftcn Seitab

febnitt be« Deutich » granjefifchen Striegc« ben SRuf eine« einficht«oollen unb

begabten Stciterrffijier« erworben
;

fein »Buch erfreut fich überall eine« wohl»

wbienten löeifall«. 'JJfan war baher berechtigt, au bie neue 9lrbcit be«

Berfaffer« mit großen (Erwartungen heraigutreten. Selbft große (Erwartun

=

gen, fo glauben wir behaupten ju bürfen, »oirb ba« »Büchlein befriebigen.

Slar, beftimmt unb practifeh erreicht c« bie gefteefteu ©renjen nach jeher

SRicbtung hin ooUftänbig. (Enthält baffclbc für ben Deuticben SRciteroffijier

auch nicht« ober wenig gerafccju «ieuc«, fo »oirft ba« Dargebotene bureb

feine fachgemäße ©ruppirung unb Darftellung bod? angenehm unb anregenb.

Ueberbie« hat ber SBerfaffer felbft eine lange, fehr oielfeitige (Erfahrung

hinter fich, au« ber er in bem »orliegenben »Buche jüngeren (Eamcrabcn

manche gute Sichre argubietcu im Stanbc ift. Hier ülUem flar unb gliict*

lieb febeint uit« bie ©renje gejogen 51» fein, bi« $u »oelcber ber Sport für

bie Solbatenreiterei nupbar ift; c« wirb biftmit ein ©egenftanb berührt,
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bcr bei unferen benfenben {Reiteroffijiercn noch mit je^t cerft^icbcncn An*

fiditen beurteilt wirb.

SBennglctc^ bie oorliegcnbe Schrift eigentlich nur für bie granjßftfcbe

{Reiterei gcfc^ricben ift, fo finb hoch faft alle Jlngaben auch für bie Tcuticbc

{Reiterei oon Sörth- 21*o in einjelnen {fällen ber Teutfcbe StanbpunJt ein

anberer ift, ^at ber Uebcrfcßer bie nötigen Erläuterungen gemacht. Tic

Ucberfeßung bc« wcrthoollcn IBücblcinS in« Teutfcbe ift für beffen aüge*

meine 23erbreitung oon großem SSortheil. 3ebc einjclrtc Angabe in einer

folcb inhaltreichen Schrift will überlegt unb erwogen fein; bie« thut jeber

{Reiteroffijicr nach be« Sage« Saft unb ÜRüßen bod> lieber unb leichter in

feiner älfuttcrfpracbc
,

al« in einer fremben, wenn biefe ihm auch geläufig

ift Taß ber Ueberfeßer um Chitfchulbigung bittet, „rnenn nicht überall ber

Tonfall ber Sprache bem Teutleben Chre genügen folltc" ift eine ju große

SSefcheibeuheit. lln« febeint bie Ueberfeßung in ber Sprache woßltönenb,

im Stple wohlgebaut ;u fein. Sir geben un« ber Hoffnung h'n <
biefe«

Tcutfehe ©ücblfin halb recht oft jcrlefeit auf bem Schreibtifche be« Teut»

Üben {Reiteroffijier« ju finben. 3R.

Per Peutfch-^raniöfifche /irieg 1870—71. {Rebigirt oon ber fricg«=

gcfdiichtlichen Abteilung be« großen ©cneralftabe«. Grfter Xhetl.

©efcf>icbte be« Kriege« bi« jurn Sturj be« fiaiferreidje«. Speft 3.

Tic Schlacht bei Sörtß unb bieScblacbt bei Spieße ren.

ÜRit i<lan 2 unb 3 unb 3 (4) £>oljfchuittcn im Teyt. Söcrlin 1873.

Grnft Siegfricb ÜRittler unb Sohn, ftonigliche ^ofbucßbonblung,

fi'ochftraßc 69.

Tic beiben glänjcnbcn Siege oon Sörtß unb Spicheren, welche oon

ben Teutfcben Armeen an ein unb bcmfelben Tage, ben 6. Auguft 1870

erfochten würben, erhalten in bem 3. £cftc be« ©cncralftab«wcr!« eine ihrer

wiirbige TarftcUung, Welcher wir gern unfere oolle Söcwunberung joden.

{Rieht allein ba« ^reußifebe §eer, fonbern auch beffen fiampfeögenoffen,

ja felbft unfere ©egner werben in biefer Arbeit ba« ruhmreiche Streben

ber ©efcbichtsfchreibung finben, Siebt unb Schatten gleichmäßig ju oertheilen,

mit einfachem Sorte — allen Theilen nach Terbienft gerecht ju werben.

Ta« Serf hält fich überall oon Sobrebnerci ebenfo fern, wie oon ocrleßen*

bem Tabel. ÜReiften« begnügt cö fich, bie (Sreiguiffe fprechen ju laffen.

So e« fich «ber auf {Betrachtungen einläßt, finb biefe fo geiftooll unb an»

jiehenb gefchrieben, baß ber Sefcr fie mit wahrem ©enuffe wieber unb

wieber lieft. Sir weifen hwr befonber« auf bie „Scßlußbcmcrfung" hin,

welche näcbft ber Einleitung im 1. £>eft ba« SBollenbetfte ift, wa« un« bie

©efcbichtc be« gelbjuge« 1870— 1871 bisher geboten hot. SRicht ntinber ift

ber Abjcßnitt in bcr Schlacht oon Sörth „Allgemeine Sachlage in ber

SRittagSftunbe" feffelnb gefchrieben.
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3n bem leiteten werben bic ©rünbe bargefegt, welche ben ©eneral

ton $ir<bbacb bewogen, bie Schlacht fortjufeljen, obgleich bie erften ©efecbte

feinen günftigen 5lu«gang genommen unb er wußte, baß baö Cbcrcommanbo

an bicfem Sage feine Schlacht plagen, fonbern ben Angriff auf beit

morgenben Sag »erhoben f>aben wollte.

@« war bie« ein fotgenfchwerer Cntfchlufj, ben ber ©eneral auf eigene

Verantwortung ju faffeu hatte unb ber nur ton einem üRanne au«gehcn

fonnte, welcher wie ©eneraf ton Sirchbacb einen feften Sillen mit gellem,

ftarem Sluge terbinbet.

I)ic Schlacht bei Sörth gehört unftreitig ju ben intereffanteften be«

ganzen Scutfd>«granjöfifchcn Kriege« unb faßt wahrhaft tragifcbc ©fomente

in fich. 3uerft ba« Scheitern be« erften Angriff« ber brei torberen 2lrmee*

corp« (be« 5. unb 11. ©reujjifchen unb be« 2. ©apcrifchcn), bann bie er»

fcbütternbe Grpifobe ber fich tobc«muthig aufopfernben granjöfifcben ßüraffier»

©rigabe IDiidjel, welche ©eite 257 unb ff. eine fo crgreifenbe Sarftellung

gefunben bat, unb enblicb bie bem umfaffenben Eingriff ber feinblicben

$auptftellung unb ber Segnahme gröfcbwiller’S folgenbe 3ertrümmcrung

be« 1. granjöfifcben ßorp«, welche« unter giihrung be« SDiarfcbalt« Üfac

üffabon ben Seutfcheu Sruppen bi« babin fo tapfer Siberftanb gcleiftct

batte.

Sen bei Sörth wie bei Spicberen fämpfenben granjöftfchen Sruppen

läjjt ba« ©enerafftabötterf alle ©erccbtigfeit wiberfabren, aber c« fann auch

nicht umbin, bie in bet Dfäbe biefer Schlachtfelbcr ftebenben Sitifionen,

welche ben bebrangten ISorp«: bei Sörth bem I. unter ©iac ©iahon, bei

Spicheren bem II. unter ©eneral groffarb, nicht bie ju crwartenbe Unter»

pbung brachten, ber Sfritif prei«jugeben.

©eneral gaillp (V. Slnneccorp«) ftanb mit feinen Sruppen bei ©itfcb jc,

jwifchen beiben Scblacbtfclbern unb befanb ficb in ber eigentümlichen Vage,

mit feinem rechten gliigel ben ©larfdjall ©?ac ©fahon, mit bem linfen ben

©eneral groffarb unterftü^en ju Jollen. Sirflicb würbe bie 3. Sitifion

(2e«part) biefe« tSorpd ton ©itfd) her am 6. früh nach bem 3 ©feilen ent»

fernten unb mit (Sifenbabn terbunbenen 9feich«hrffen in ÜJfarfcb gefegt,

fee traf aber erft am Siebe ber Schlacht am galfenfteiner ©ach an, um für

einen ©foment bie gefcblagenen Sruppen aufjunehmen unb bic Verfolgung

ju hemmen, bann aber fofort felbft in bem Strome ber glüchtigen ju rer»

febwinben; bie anberen Sruppentbeile feine« liorp« hielt gaitlp trofc be«

fianonenbonner« ton recht« unb linf« bei ©itfcb für notbwenbig, bic trouee

de Robrbach bewachen ju müffen.

hinter bem bei Spicbcren fämpfenben dorp« groffarb ftanben, jwei

©feilen baton entfernt, 3 Sitifionen be« III. ßorpS (©ajaine) bei

St. Sltolb, ©faricnthal unb ©uttelange. Sie Sitifion in St. 2ltolb würbe

bafelbft ton bem ©farfcball ©ajaine für unabfömmlich gehalten. Sie

Sitifion ©ietntann in ©faricnthal, welche bereit« am Vormittag jum ©farfcb

nach gorbach eine ©feile füblictj Saarbrücfen angetreten war, erreichte biefen
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Crt erft fpät SIbenb«, al« bie ©cplacpt bereit« entfepieben mar, teerte alöbalb

rnieber um unb gelangte bei ©age«attbrucb be« 7. 3(uguft in ^uttelange an.

©ie bortige ©ioifion (Saftagnp mar gegen 'JJiittag au« eigenem Antriebe

angetreten, fam aber auch ju fpät unb traf am 7. iDiorgcn« ebenfalls in

ituttelange ein. ffielcpe anbere ffienbung batte ba« ©orp« gaillp, ja felbft

bie ©ioifion Vc«part ber 2 cplacpt bei ÜBörtp, unb bie ©toifionen 'Uiermann

unb ßaftagnp ber ©cplacbt bei ©pieperen geben tonnen, menn fie rcebfjeitig

auf bem Stampfplafc erfepienen mären. 2epr treffenb fagt bie ,2cblufibe>

traeptung.“

„©er bei ben ©eutfeben ftet« peroortretenbe ©rang, an ben geinb ju

fommen, ba« camcrabfcbaftlicbe (Sinftepen eine« güprer« für ben anberen

unb ipr reeptjeitig felbftftänbige« $anbcln febeinen in bet graitjöfijcpcn

Slrmee niept in bemfelben ©rabe oorpanben gemefen ju fein.“

©ic 93erf(piebenpeit be« '©erpalten« ber ©cutftpen ©enerale unb ber

granjbftfcpen tritt am ti Sluguft beutlicp peroer. Söäprenb bie granjbfiftpen

tjpeerfüprer rupig ben fernen Sanonenbonner pören ober boeb nur iäumig

fiep bemfelben uäpern, greifen bei AL!örtp ber ©eneral oon 33ofe (11. Sir»

ineecorp«) unb ber ©eneral oon $artmann (2. söaperifcpe«), oon bem

Wanonentonner magnetifcp angejogen, füpit in ba« begonnene ©efeebt ein,

unb bei ©pieperen eilen auf bcnfclben 9iuf alle in ber 'Jiäpe befinblicben

©ruppentpeile ber I. unb 11. Ülrntee naep ©aarbriicfeii, um oon pier au« bie

bei ©pieperen im Saittpf befinblicpe 14. ©ioifion oon fiamefe jn unter«

ftüpen. ®ie« lag im ©eifte ber ©cutfcpen Sriegfüprung unb biefem ©cifte,

ber alle ©epiebten be« jpecre« burepbrang, oerban feit mir jum ©peil unfere

©iege.

©aj aber biefer ©cift, biefe« föftlicbe Jllcinob ber 3lrmce erpalten

merbe, bafür forgt eine fo glänjenbe, ben militairifcpen (Seift anregenbe

©efcbiept«fcbreibung, rnie bie be« @eneralftab«merfe«.

©ie bem Si’erfe beigefügten ©cplacbtpläne finb al« forgfältig gearbeitet

unb moplgelungen ju bejeidmen, ebenfo bie oier in ben ©ept eingebrueften

$oljfcpnitte
,

melcpe aber boep mopl an ©epenpeit benen naepftepen bürften

roelcpe mir in bem SBerfe Soutane« „ber Stieg gegen granfreiep"

finben. Cb bei bem ©cplacptplan oon St’ortp ftatt ber ©ruppen-SinjeieP*

nung in brei oetfebiebenen ÜRomenten niept S lappen ober Oleatcn in iln-

roenbung ju bringen gemefen mären, laffen mir bapingeftellt, jebenfall« et»

fepmeren bie in brei oerfdnebencti ©epattirungeu eingejeiebneten ©ruppen

bie Ueberfieptlicbfeit.

31. o. SB.
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gelbjug 1870— 71. Pit Operationen ber III. Armee. ?tach ben

Elften ber III. ?lrmee bargcftellt oon SW. ton ^)at?nfe , ftönigtich

©reußifcbcr SDIajor im ©encralftabc. (Sr ft er I^eil. ©iS jur

(Sapitulation oon ©eban. SDiit jtoei Harten unb ©cilagen.

fflcrlin, 1873. Gruft ©icgfrieb 'Jlittler nnb Sohn, königliche £>of<

buchhanblung. 197 ©eiten, 'JJreiö 1 X^lr. 10 ©gr.

kaum hat ber Schluß bcS gelbjugeS ber I. 9Irmee unter ©encral

©üben , som 'Dlajer een Schell bearbeitet, feine Saufbahn begannen, als ber

1. Xl;cil „ber Operationen ber III. 2lrmce bemfelben auf bem guße folgt.

3n bent oon bcin oorlicgenben Sßicrfe umfaßten 3fUraum liegen bic

brei Schlachten oon 35} ei gen bürg (4. Sluguft), Sßcrth (G. Sluguft) unb

©eban (1. September), brei ©iege, oon benen ber erfte babureb f;eroor=

ragte, baß mit bem erften Uebcrjcbreiten ber granjöfifdtcn ©renje auch ber

•JiimbuS ber granjöfifchcn Unfehlbarfeit jerftört tourbe, toähreub ber jtoeite

Sieg ben britten, burdr toclcben baS jtoeite Saifcrreirf) ocrnichtct tourbe,

möglidr machte.

3} oct) nicht in ber ©efchreibung biefer Schlachten liegt ber heroorragenbe

35}erth bcS oorliegenben ©ucbcS, fonbern in ber Darftcllung ber ju ihnen

fübrenben Operationen.

©ei aller Mrje ber ©chladitenbcfchrcibungen enthalten biefelben boeb

einige bisher unbefamtte Slngaben, namentlich über baS ©ingreifen beS

ObercemmanboS unb über fein CSrfcbcittcn auf bem ©cblachtfclbe. dagegen

haben toir auch manche gehoffte Slufflärung nicht gefunben. Der gelbjug

im Slllgemcincn, toie ber ber III. Slrmcc inSbefonbcre, ift ein fb glänjenber

getoefen, baß fich ber patriotifdbfte ©chriftfteller nicht ju fcheuett braucht,

oorgcfallene fleinc Orrthümer rücfhaltloS aufjubeefen.

35}ir ertoähitcn über bie Schlachten noch, baß burdt bic SRecognoScirung

einer 2Ioantgarbcn * ©rigabe
,

ber 20., toelche am SDIorgen bcS 6. Sluguft,

toie eS fcheint, ohne ©efehl unternommen tourbe, fich bie ©drladtt oon 9Börtb

gegen ben 353illen beS ObercemmanboS entfpann, bic Durchführung bes

SampfeS oon bemfelben aber fpäter gebilligt tourbe, als fich ein 2lbbrccben

ber Schlacht als untunlich herauSftellte. Da biefer gall in bem lebten

Äriege feineStocgS oerein jelt bafteht, fo märe, obgleich bic Dfefultate fehr

günftig auSfielcn, bennoch bic grage eine fehr intcreffante, intoietoeit ber

Sü^rcr einer 9loantgarbc ober ber ©orpoftencommanbeur ju größeren

Unternehmungen berechtigt ift. Stuf ber einen ©eite ift ©elbftftänbigfeit

unb Jhateubrang bei ben unteren Führern eher ju hebert als ju unterbrüefen,

anberentheilS ift eS aber hoch nicht ihrer 353illlür ju iibcrlaffcn
,

eine

Schlacht ohne ben SBillen beS ^öchftcommanbirenben h>crbeijufü£>rert.

©ehen toir ju ben Darftcllungen ber Operationen über, fo bietet uns

ber 1. Slbfdmitt: „gormatien ber III. Strmee bis ju ihrem
Slufmarfchin ber ©falj" fehr oiel tllcucS unb OntereffanteS.
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©cim ©eginn bee gelbjugce beftanb bic III SHrmce auP:

bem 5. Jlrmeecorpe 25 ©at. 8 (Sec. 14 ©att.

* 11. 25 * 8 * 14 *

r 1. ©aperiftpen 21rmeecorpe 25 = 20 * 16 «

* 2. * * 25 * 20 - 16 *

ber ©ürttembergifepen getb*Xioifton 15 * 10 = 9 «

* ©abenfepen = * 13 * 12 * 9 *

* 4. lSaoaUerie*®ioifion s 24 = 2 *

in gumma aue [28©aT102 (Sec. 80 ©att. ober

aue 128,000 üftamt 3nfantcrie, 15,300

©ferbeu unb 480 ©efepüpen.

gpäter am 7. unb 11. SHuguft

trat pinju;

bae 6. 2lrmcccorpe mit 25 ©at. 8 (Sec. 14 ©att.

bie 2. (Saoallcric^Dioifion —— 9 24 * 2 *

25 ©at 32 (Sec. 15 ©att.

jufatnmen 153 - 134 * 96 *

^Dagegen mürbe bie ©abenfepe gelb*

®ioifion bepufe ©crennung gtrapburge

am8.21uguft oon ber 111. Srmee abgegtoeig 13 = 12 * 9 *

unb ee oerbliebcn berfelben 140 ©at. 122 (Sec 87 ©att.,uuv 1.0 auiuu'ui i ftim u 111/ -«c/vii. 16^i t&vi. oi <cnuiv

ober 140,000 ffliann Infanterie, 18,300 ©ferbe unb 522 ©cfcPiipc.

®cr gammelpunft für bic III. Slrmec toar bie ©aperifcpe ©falj,

ioo bicfclbe bei Panbau ben ltnfen glügcl bcö gefammten SDeutfepen JpcereS

bilben foütc.

©ie jur (Sonccntrirung batten bie in ber ©aperifepen ©falj unb in

©oben junäcbft oerfammclten gübbeutfepen Xruppen bic ©cobacptung unb

gieperung ju oerfepen. ©on ftepl bie jur geptoeijer ©renje blieb toiefc

©eobadptung ben (Sioilbcporben überlaffen.

gclbftrebenb loar biefe ©renjbefepung oiel ju feptoaep, um einer ernft*

liepen Cffcnfibe beö ©egnere SBiberftaub leiften ju tiJnnen. Diacpbem man
bic näcpften in grauten ftepenben Xruppen naep oollenbetcr ©lobilmacpung

naep ber ©falj per ©apn traneportirt patte, ftanben bort ant ?lbcnb bee

24. 3uli niept mepr ale 10 ©ataillone, 8 ßecabrone unb 2 ©atterien,

toaprenb bic ©abenfepe gelb * IDioifion fiep jtoifeben Oiaftabt unb Üarle*

rupe jufammenjog unb ben SKpcinftrom burep ßatallerie beobachten liefe.

©Mber (Srtoartcn oerpiclt fiep ber geinb ben fcpioaepcn ©orpoften gegen*

üper auf ber ganjen ©nie eßUig rupig unb ba bereite am 25. 3uli bie

erften Xruppcntraneporte ber III. 3lrmec cintrafcu unb jeber lag circa eine

Dioifion ©erftärfung brachte, fo tonnte ber Slufmarfep ber tlrrnee ale ge*

fid/ert augefepen merben.

2lm 30. 3uli traf ber fitonptinj in gpeper ein. „gübbeutfcplanb

patte benfelbcn mit 3ubcl empfangen unb mit aufrichtigen ©unfepen unb
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Hoffnungen jur 3lrmec geßen fepen. f>ter in ber ‘ßfalj fjcrrfd^te eine gleiche

50egeiftcrung. ÜJiit toüftcr 3Uüer fict>t fa^> man unter be« $ronprin$eu

güßrung bem ftampfe entgegen."

iöereitö am 31. 3uli tonnte ber Sronprinj bem ©roßen Hauptquartier

naep SOtainj melben, baß bie 111. Slrtnee am 3. 3Uiguft bie Dffenfitbewcgungen

6eginnen fönne unb am 4. Sluguft tonnte fie telegrapßiren
,

baß ber geinb

bei SBeißenburg gefeßlagen fei.

3toei Zage oarauf erlitt ber ülarfdiall SDtac 'Diaßott eine oöliige

sJiieberlage bei ffiörtp, unb bie 111. 3lrmee tonnte fpäter, auf iprern rechten

glügel ton ber neuformirten IV. ober 'Utaaöannee unter bem Strouprinjeu

ton Saepfen begleitet, ben 'JJiarfcb nach ‘Paris antreten, wäprenb bie I. unb

II. Slrmce bie granjiJfifeße ‘Jfpeitiarmec unter iöa^ainc bei iDcefe cinfcßtcß.

®er SDiarfcbatl Di'ac SDlapon patte bie Zrümmer feiner älrmee ton

SÖJbrtp naep Spalon« gefüprt unb bort eine neue 3lrmee au« bem 1 ,
V., VII.,

XII. Sorp«, 1 SataUeriebtigabc unb 2 9ieferte=Satalleriebirifionen gebilbet,

beren 3nfanteric auf 80,000 iDiamt angenommen werben tonnte.

Sin XIII. Sorp« tpar unter Slinop in ‘Paris in ber Formation begriffen.

3lm 21. 3luguft braep SWarfcßall ÜJtac SDtapon ton Spalon« nach

Oteim« unb ton pter am 24. über 23oujier« naep Seban auf, um UJtep unb

iöajaine $u entfepen.

®urep bie ber III. Slrmec toratieilcnbe 4. Satallerie«®itifion ,
ttelcpe

iprerfeitö 2 ®ragoner * S«cabron« torpouffirt patte, lief am 24. 3luguft

bereit« in Vignp, bem Hauptquartier be« fironprinjen, bie ‘JÜielbung ein, baß

ba« Vager ton Spalonö geräumt fei.

3lm 25. traf beim fironprinjen ein Schreiben au« bem ©roßen Haupt»

quartier ein, toonaep in golge be« Slbmarfcpe« ber granjöfifeßen 3lrmee

naep 8teim« bie III. unb bie 2Waa«atmee biefer ©ewegung in norbtoeftlicper

SRieptung folgen, bie III. Slrmee ipre Xetcn hi« in bie Vinie ©iorp en Slrgonne

— Spangp norböftlicp SBitrp totfepiehen, am 27. aber »fupetag paben follte.

3n ber Siacpt jum 26. Sluguft tourbe ber Stronprinj tom ©roßen Haupt»

quartier benaeprieptigt, baß sDiac ORaßon ttaprfcpcinlicp ben Sntjcpluß gefaßt

pabe, SDtep ’,u entfepeu, in ttelcpem gallc bie Slrmec be« Jlronprinjen ton

Saufen, fo ttie ba« 1. unb 2. iöapcrifcpe Slrmeecorp« naep bem redeten

glügel pin ju tereinigen fei.

®er Shonprinj, bem biefe neue SÖenbung ber ®ingc feine gang über»

raftpenbe ttar, entfeploß fiep fofort mit ber ganzen III. 3lrmec naep 'Jiorben

abjumarfeßiren. Sr begab fiep mit feinem Sßef be« ©eneralftabe«, ©encral

ton iölumcntßal, in ba« ©roße Hauptquartier naep S3ar le ®uc, ba bie

uufichcren Dfacßricpten unb bie torau«ficPtliefa complicirtcn 'Dtäriepe eine

©efpreeßung fepr wiiufcßen«wertß maepteu. ‘ßofitioe neuere 3iaeprid>ten über

ben geinb loaren nießt eingegangen, jeboep ließen eine 2)?enge unbebeutenb

fepeinenber SDlelbungen unb Diotijen
,
wenn fie jufamnicngeftellt würben, e«

faft gewiß erfepeüien, baß DiarfepaÜ 9)1ac iDiapou mit circa 110,000 SWanu

ton 9feint« naep Siorben ober 'Jlorbofteu anfgebroepen fei unb jwar jum

Digitized by Google



112 Umföau in bet SDIilitair-Piteratur.

größten ÜEtyeil per ISifeiibapn. Xic Slnficbt, baß ü)Iac 'Diakon jum ©ntfap

ton SDlefe ltnfö abmarfdiiren unb bie Xeutfcben Armeen in ihrer testen

glanfe umgeben irolie, führte bei bem ßronprinjen jum ©ntfcbluß He Silier*

böcbfte ©enebmigung ju erbitten, mit ber ungeteilten III. Slnnec ton bem

SDfarfcb auf ©arib febon jejjt Slbftanb nehmen unb reebtb abmarfebiren ju

biirfen. St. SDJaj. ber Jtönig [teilte eb bem ftrenprinjen frei, natb eigenem

©rmeffen ju banbeln, fo weit ber ülrmeebefebl com 26. Sluguft bieb julaffe.

3n bem gebuchten iöcfe^l war über bie näcbften ©lärfcbe beb 1. unb

2. ©aperiieben ßorpb beftimmt Worten, in ©ejug auf bie übrigen Corps

ber III. Slrmee wollte man im ©roßen Hauptquartier, betör man ent«

febeibenbe ©efeple gab, erft tolle Sicherheit über bie üMarfcbricbtung beb

gtanjöfifcben haben ,
bib babin aber bem ttronprinjen freie Hanb

laffen.

Xer Äronprinj blieb bei feinem gefaßten (intfcbluß
,

mit ber ganjen

III. Slrmee 'ben ülecbteabmarfcb fofort ju beginnen unb ertbeilte ton feinem

Hauptquartier fRetignp auy ©acbeb aub bereitb am 'liacpmittag 4 Ubr beb

26. Sluguft bie bterju crforberlicben ©efeple.

„©Jar ttirflicb illiarfcball ü)2ac ÜNabon jum (Sntfafc ton SOieß ab*

marfdjirt unb bie granjöfiften Truppen am 26. Sluguft bei ©oujierb con«

centrirt, fo ftanb bie III. Slrmee noch 10 ©feilen ton bemfelben ab. Silier

SBabrfcbeinlicbfcit na<b fuebte ficb ber geinb bureb ©efcpleunigung feineb

ÜRarftbeb ber ibm gewiß nicht unbefannt bleibenben Slnnäberuug ber Xeutfdbcn

SIrmec ju entjiebeu. Diitbin burfte ber ftronprinj feiner SInficbt nach feine

3eit terlicren, um fo weniger alb er ber 5Dfaaö«Slrmee fo nabe ju bleiben

wünfebte, baß üJlac ÜRabon jebe Slubficbt terlor, unter günftigen ©erhalt*

niffen ju fcblagen."

©b ift biefer 9iecbtbabmarfcb alb ein febr gliicflicber ©ntfebluß beb ftron*

prinjen ju bejeitbnen. Sr ermöglichte bie töllige ©infcbließung beb gran»

jöfifeben Heftes bei Sebent, woraub wieberum bie Kapitulation bcffclben folgte.

Sßir müffen baber bem Hfnm ©erfaffer im bobeu ©rabe banfbar fein,

baß er unb über biefen fo wichtigen '©fernen t tollen Sluffcbluß giebt, unb

feben mit Ungcbulb bem 2. Xbeil feineb SBerfeb entgegen, ton bem wir

hoffen, neue Sluffdilüffc über bie ©elagcrung ton ©arib ju erhalten.

31. t. ©3.

3?crantH5orlti(fi retigirt oon Oterft r. föhrll, SJertin, Oranienburger etr. 4.

SBerlag oon f. Jdjnciitr & 4Eomp. (@oltfc&mifct & SBilpetmi), SPerlin, Unt. b. Pinten 21.

$imr’fd>c £cfbudjfcru(fcrct. Stephan k Sc. in flltcnburg.
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X.

1814 mtb 1870.

(Sine tricflgßefdjicötli^e ©tubie.

(gort(c(}ung.)*)

Ws a» bie

Oer 3®<’cf tiefer ©tubie »erbietet, in bie Details bet Operationen

eingugepen, e§ fönnen biefelben nur in allgemeinen, großen 3Ü3<m gegeben

werben, — unb ba jene bcö jüngften Kriege« noch in frifdjer (Erinnerung

finb, fo bürfte e« ju cntfcbulbigen fein, wenn bie ©ewegungen im gelbjuge

1814 eingepenber bepanbelt erfebeinen, al« jene be« 3apre« 1870. 91uf

bunflem ^intergrunb marfirt fiep ber ©lang ber Oeutfcpen Kriegführung

um fo fcharfer

!

Oaö „9lrmee*Cperation«*©i»ot", ba« 5. Gorpö unter ffirebe, hatte am
22. Oecembet 1813 bei ©afel ben SRpein Übertritten

,
mit 1 ®i»ifion

Rüningen cernirt, 1 Oiuifion gegen ©clfort, 1 Oieifion gegen ©lamont

oorgefeboben. Oa« Keine gort ©lamont, fotoie ba« ©ergfehtoß SanbSfron

ergaben fiep am 25., bejicpungSroeife 24. Oeccmber an ©ahcrifche Oftacpe«

ment«, unb war fomit ein erfter, wenn auch fepr unbebeutenber Grfotg auf

granjöfifcpem ©oben errungen, lieber bie ©tärfc bc$ im Sipeintpat ftepenben

geinbe« patte man nur unoerläffige 9Jatpricpten, bie meiftenö ben Segnet

Weit ftärfer erfepeinen ließen al« eS toirfliep ber galt war unb ben opnebieS

nicht übertriebenen Cffenfiogeift im Hauptquartier ber großen Slrmee jur

größten ©orftept perabftimmten. 3unä$ft Tollte ein ©treif»Gorp$ in ber

Dichtung gegen Golmar aufflären, um über bie bort »ermutpeten feinblicpen

Kräfte ©ewißpeit ju Berfcpaffen. Gparafteriftifcp ift bie 3ufamwenfepung
biefe« ©trcif*Gorpö; baffelbe beftanb nämlicp unter Gommanbo be« Ceftcr»

reicpifchen Oberften ©cpeibler au« 1 Göcabron ©aperifeper GpetaujIegerS,

V, G«cabron ^effen^^JontbuTgifc^er Hufaren, 1 Göcabron Ungarifcpcr £mfarett

unb 1 ©ulf (400 ©ferbe) Kofafen.

Obcrft ©cpeibler beobachtete am 23. Secember feinblicpe SBagen*Go«

lonncn, welcpc oon Golmar abjogen, würbe aber anberen Sage« »on bem

gtanjöfifcpen V. Gaballerie*GotpS (SKilpaub) bei @t. Greif (füblicp Golmar)

naep tapferer ©egenmepr förmlich fiberrannt.

*) SKan »«gleiche gaptbüchet Sanb VIII, ©eite 1 (3uti 1873).

3abrt»üd[>er f. b. Ctutföt fcnnec unb TOnrine. Banb VIII. 8
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Ciefer, an ftc^ unbebeutenbe Ccpec — ©titpaub patte in ©t. Croip

gehalten — oerfeplte nicpt, bic perrfdjenbe Xenbenj ber Hrmeeleitung, nänt*

licp bie äußcrfte ©orficpt, noch mcpr ju erpöpen. ©tan bermutpete bei

Colmar ein ftarfcS feinbltdjcS Corps unb erwartete, baß ©iarfcpall Bieter

au« Strasburg mit ©taept rpeinaufwärts brängen würbe. SBrebe mar

pierburcb in erfter Cinie bebropt
,

unb fcpob, wie bereits früher erwähnt,

1 Cibifion jur Ceefung ber Cernitung oon Rüningen naep ©tülpaufen oor.

Xrop biefer — fepeinbar — gefaprbeten Sage beS 5. Corps unb trog ber

mistigen ©eftimmung beffeiben, bie weitauSpoIcnbe SRecptSfcpmenfung ber

£>auptarmee gegen ©orben unb ©otboften ju beden, war baffclbe »on ©ei»

fort bis |>üningen, fopin auf 7 ©teilen auSeinanbergejogen.

Slepnlicp wie im 3aprc 1870 mißglüdten auep am Anfänge jenes gelb»

jugcS einige <Einfcpücpttrung$«©ombatbementS, inbem in ber 9tacpt oom

29. auf 30. Cecember 1813, fomopl Rüningen wie ©elfort, CrftereS auS

48 ©efepüpen, befdjoffen würben, opne baß bic betreffenben feinblicpen Com=

manbanten jur geringften ©aepgiebigfeit fiep oeranlaßt fapen.

®ocp baS erfte unb mieptigfte Cperationsjiel ber oerbünbeten $aupt«

armee war i'angreS, jener entfepeibenbe ©unft, in beffen ©cfip „bie SUliirten

betn ßaifet 'Jiapoleon bie griebenSbebingungen bictiren tonnten" ! Söir oer»

fuepen in Rürje barjuftellen , wie im 3apre 1814 bie Irmeelcitung biefe

imaginaire Cntfdpeibung fuepte, unb erinnern bann an bie einfachen unb

maffigen ©ewegungen ber Ccutfcpen 21rmce im 2luguft 1870, beren 3iel

fein geograppifeper ©unft war, fonbern lebiglicp bie fcinblicpe Slrmec.

«uf bem äußerften (inten glügel wenbete fiep bic 1. Ccfterreicpifcpe

leiepte Dibifton ©ubna unter ©cfeptpaltung oon ©enf gegen ©olignp,

pouffirte ©eiteret naep CpätonS für ©aone (8 ©teilen füblicp Cijon) unb

beftanb am 12. 3anuar ein glüdlicpeS ©efeept gegen ©ationalgarben bei

©ourg en ©reffe.

SRecptS bon ©ubna war baS 2. Cefterreiepifcpe CorpS (3lIoiS Sicpten«

ftein) über ©ontarlier naep ©efancjon oorgerüdt unb cemirte biefe geftung

feit bem 6. 3anuar.

®aS 1. Cefterreiepifcpe CorpS (Collorebo) marfepirte mit 2 Dioifionen

über ©aume IcS CamcS unb ©efout gegen SangrcS. Cie 3. Cioifion

biefeS CorpS, oercint mit ber 2. leiepten Cefterreicpifcpen Dioifion (©torij

Sicptenftein), patte bie Circction jtoifepen bem 2. Cefterreicpifcpen CorpS unb

ber 1. leiepten Cibifiott (©efan9on — ©olignp) nacp'Cpatillon für ©eine.

3n ber gleichen ©ieptung folgte über C6Ie auep baS Ccfterreicpifcpe

©eferoe^CorpS naep Cpatillon a. b. ©eine, wofclbft eS bis ju Snbe beS

©tonatS 3anuar oerblieb.

CaS 3. Ccfterreicpifcpe CorpS (©pulai) patte über ©orentrup am
3. 3aituar ©tümpelgarb, am 7. 3anuar ©efoul erreiept. Cin ©treif'CorpS,

welcpeS biefer Colonne oorauSging, fließ am 13. 3anuar füblicp beS fritifepen

©unfteS VangreS auf granjöfifcpe ©arbe ! ©orait war man in bem ©ereiep

Digitized by Google



1814 nnt 1870 Sine trtegegefdjicbtlicbt @tubie. 115

be« mistigen (?) ©lateau« angefommen unb bie gefugte Sntfcpeibung in

näcpfter 3« 1 i» erwarten.

@« bürfte tntereffant fein, bie ©eroegungen jämnttlicpet Corp« ber

Hauptarmee Dotier ju überbliden, um barau« ju fepen in meldet ©er*

faffuitg biefer Cntfcpeibung gegenübergetreten mürbe.

3unäcpft muß noeb ermähnt merben, baß im Hauptquartier ©eproarjen»

berg« bie au« fogenannter „juberläffiger" Oueüe ftammenbe ©aepriept, baß

©apoleon mit 80,000 ©Jann bei Sangre« ftänbe, ebenfo geglaubt mürbe,

als fie beprimtreitb mirfte. — Die Cntbeder unb ©ertreter be« fubtimen

Dperatioit«-©larteS mußten bei altem ©ertrauen auf bie Originalität ihrer

genialen 3bee bo<b auch ermarten, baß ein ©apoleon, roenigften« napeju

eine 3lpnung bon btt ffiicptigfeit be« ©lateau« oon htangre« ^abe, unb bern-

gemäß traepten merbe, bafetbft m&gtiepft biete Sräfte ju concentriren, um ba«

mit beT ffiegnapmc bon langte« unoermeiblicp merbenbe „Dictittn ber

griebenSbebingungen" einigermaßen pinauSjufchiebcn. Die maßgebenben

©trategen mürben ihrem müitairifcpen Urteile felbft ein befebämenbe«

Dementi gegeben paben, trenn fie angenommen patten, baß ©apoleon auf

beu ©efip bon Pangre« feinen befonberen ffiertp lege, ©cpmarjenberg mußte

alfo ermarten, an bem mit fo bielem 3tufmanbe an ©onferenjen, ©femoire«,

©riefen :c. entlieh feftgefepten DperationSjiel einen energifeben Siberftanb

ju finben, unb mußte, biefer ©orauSfefcung entfprechenb, feine Strafte birigiren.

3m 3ahre 1870 mar ftet« bie fcinblicbc 3trmee ba« erfte Operation«*

jiel, unb mürbe nur baSjenige Object mit ganjer Straft ju erreichen gefugt,

welche« jene erft ju einem ftrategifch wichtigen ©untte machte.

Sttfo am 18. 3anuar fließen bie ©ortruppen be« 14.000 ©Jann ftarfen

3. Defterreichifchen Corps wenige ©tunben bon Cangte« auf granjSfifcpe

@tite*Druppen; fehen mir, wie bie übrigen tSorpö in biefem fritifchen ©Jo*

mente bertheitt waren.

Saren fchort ber tinfe glügcl (©ubna) unb bie übrigen Defterreichifchen

Corps in ©ejug auf ba« junäepft ju erreiepenbe 3«! in einer ungebührlich

gegen ©üben auSpolenben ©emegung, fo überrafept es noch mehr, wenn

man fieht, wie auch bie ©Jitte unb ber rechte (flieget in entgegengefepter

fRicptung, gegen 'Horben unb ©orboften, fiep menben.

3encr oben ermähnte fleine ©epec, ben ba« ©treif*Corp« be« Dberften

©cpeiblcr erlitt, ließ fortmährenb bie ©efüreptung auffommen, ber geinb

mürbe mit ©Jacpt boit Colmar, ©cplettftabt unb ©traßburg rpcinaufmärt«

borgepen unb baburep bie große Slrmee in bebenflicpfter Seife bebropen.

11m in biefer ©ieptung ©emißpeit ju erlangen, concentrirte fiep ba«

5. Corps unb rüdte am 1. 3anuar gegen Colmar bor, meteper Drt am

3. 3anuar opne Stampf in ©efifc genommen mürbe. Der geint, immer

noch baS Caoallerie-CorpS ©Jilpaub, mich rechtjcitig gegen ©Jarie auy ©iineS

aus
,
unb bereinigte fiep einige Dage fpäter mit bem am 5. Oanuar au«

©traßburg abmarfepirten ©Jarfcpall ©ictor bei ©accarat" (fübtiep bon

Sunebiße).

8 *
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Da« 5. Sorp« patte Bereit« Rüningen cemirt unb frf?lo§ nun auch

©eblettftabt unb Dleu*©rcifacp ein, fo baß e« mit einer ©efammtftärfe ton

nur 30,000 ©lann am 10. 3anuar bie ©ogefen auf ben beiben ©tragen,

rnelcpe über ©t ©larie auj ©line« unb ton Solmar nach (Spinal führen,

ju überfepreiten begann; bie Stantgarbe beftanb an biefem Sage ein glüd*

liepe« ©efeept bei ©t Di« am äu«gang be« ©ebirge«.

Da« 4. Sorp« (ßronprinj ton Württemberg) patte am 31. December

feinen Dipeinübergang bei ©lärft beffierfftelligt unb follte nun über Diemke*

mont, plombiere«, ©atn«, 3uffep gegen Öangrc« torrüden.

Die bem 4. Sorp« torauöeilenben Äofafen (©latem) fliegen am
9. 3anuar nörbliep ton Spinal auf überlegene feinbliepe Sfräfte unb mußten

jurüdttcicben. Der Sronprinj ton Württemberg fonntc nun feineSfalt«

feinen bcfoplenen ©larfep gegen S3ain« fortfegen, opne torper ben bei Spinal

gefunbenen (Segnet abgeftoßen ju paben. Der Jcinb, in ber ungefapren

©tärfe ton 5000 ©lann, mürbe am 11. 3anuar bei Spinal angegriffen

unb nacpbrüdliep gemorfen.

Diefer Wiberftanb ber Sranjofen bei ©t. Di« unb Spinal an ben

Deboucpeen ber ©ogefen tonnte, menn er mit einigermaßen entfpreepenben

firäften unternommen morben märe, für bie auf 2 Dagemärfcpc ton ein*

anber entfernten Solonncn be« 5. unb 4. Sorp« leiept bebenftiep merben,

beim ton einer gegenfeitigen Untcrftügung tonnte teine Diebe fein.

Dlapoleon mar fepr ungepalten über bie torjeitige rüdgangige ©e»

megung be« ©larfepall ©ictor, fepidte fcpleunigft ©erftärfungen na<p Dlancp

unb bcfapl, burep eine energifepe Cffenfite bie au« ben ©ogefen bebouepiren*

ben Solonnen ber ©erbünbeten mieber in ba« ©ebirge jurüdsumerfen. 3n

©efolgung biefer Weifung unb naepbetn ©larfepall ©ictor in Dlancp eine

Dleferte mußte, befapl er ba« ©orrüden ton 3 Solonncn gegen Spinal,

DlambertUler« unb ©t. Di«, moburep bie fepon ermapnten ©efeepte be« 5.

unb 4. Sorp« perbcigefüprt mürben.

©epon fegt in biefen erften Dagen bc« 3anuar« patte ba« gänjlicp

ifolirtc ©orgepen ber einzelnen Solonnen ber (pauptarmee unb bie Drennung

biefer ton ber ©eplefifdjen Dlrntee bie naeptpciligften folgen paben tonnen.

3um ©lüd für bie Dlüiirten perrfepte unter ben brei auf biefem Dpeilc be«

SriegSfepauptage« commanbirenben ©larfcpätlcn ©larmont, ©ictor unb Dlep,

ju benen noep b:r alte ftcllcnnann al« Sommanbant ton Dlancp ju jäplen

mar, nidjt bie nötpige Sinigteit, um tereint einen ©cplag gegen bie ©eptefifepe

Slrmee ober gegen bie tereinjclt an ben ÜluSgängen ber ©ogefen erfepeinen*

ben Solonnen ber £»aup>tarmce ju füpren. Ware Dlapoleon niept in ©ari«

burep bie Organisation feiner Dlefcrtcn jurüdgepaltcn gemefen, fo patte er

mit feiner Snergic unfepmer 40,000—50,000 ©lann bei Dlancp concentriren

tönnen unb mar bann bem ©larfepall ©lüepet gemaepfen, ben über ©t. Di«
unb Spinal torrüdenben Solonnen aber überlegen. Wie tieptig crfcpeütt

unter biefer leiept jur Dpatfaepc merbenben ©lögticpteit ber ©lau ©neifenau’«,

mit tereinter ©laept gegen bie ©lofel torjurüden unb bie ©eplacpt an*
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jnbieten
;
toaS patte alle Gnergie 9iapeleon'S gegen eine ärrnee con 200,000

2Jtartn eermocpt?

31m 13. 3anuar blieb baS 5. GorpS in bent Kapon ©t. T)i6 —
fRambcroillctS — fflrupbreS fielen, — bic eine ®icifion biefeö GorpS war

erft an biefem Sage auf ber oon Golmar burcp bie ©ogefen füprenben

©trage bei ©rupfercS eingetroffen. (®aS 5. GorpS war fomit ant ®e*

fecptStage con ©t. T'iö feineSwcgS in fidb concentrirt.)

Das 4. GorpS icar am 13. 3anuar nach ©ainS gefomtnen.

®aS 6. GorpS (SBittgcnflein) patte in ber SieujaprSnacpt bei gort

SouiS cerfucbt ben iKpetn ju iiberf(breiten, ber ©trom riß aber bie Säpne

fort unb erft im Saufe beS 2. unb 3. 3anuat gelang es, ben ging ju über«

fegen unb baS gort SouiS ju nehmen. SllSbann erfolgte aber feineSwcgS

eine befepteunigte ©orrüefung; am 8. 3anuar ftanb baS 6. GorpS noep

an ben Ufern beS 9fpeincS unb nur bie Sloantgarbc fuepte ©erbinbung rccptS

mit ber ©cplefifcpen Slrrnee, linfs mit bem 5. GorpS. Sin bem Sage, an

welchem biefeS legtere GorpS au« ben ©ogefen bebouebirte
,
baS 4. GorpS

bei Gpinal foept, begann bie Sloantgarbc beS 6. GorpS unb ein 3nfanterie*

GorpS beffelben ($erjog Gugen con ffiürttemberg) ben ©farfcp gegen bie

©ogefen! ©on ben ©arben unb Üfeferoen patte bie 1. Golonne (Güraffiete

unb ffofalen) am 4. 3anuar bei ©afel ben SRpein Übertritten, bie 2. Go*

lonne, aus ben fRuffifchen unb ©reußifepen ©arben gebilbet, füprte ftaifer

Sllepanber perfbnlicp am Diufftfcpen 'JleufaprStag (13. 3anuar) über benlRpein.

SBenn ©tpwarjenberg eine beftimmte fienntniß con ber SluSbepnung

patte, weltpe feine Slrmee an bem Sage einnapm, an welcpcut ipn bie iJiacp*

Ticpt traf, baß in SangreS granjßfifcpe ©arben ftanben, unb ©eriepte fagten,

»Napoleon felbft befänbe fiep an ber ©pige con 80,000 SKann bort, fo ift

cS begreiflich, bag bie ©timmung im großen Hauptquartier feine fiegeSge*

wiffe unb füpne war.

Slm 13. 3anuar ftanb fopin ber reepte glügel (5., 4. unb 6. GorpS)

con ©ainS über ©t. $5i6 — ©rumatp, bie SDiitte mit einem einjigen

GorpS cot SangreS (3. OefterreicpifcpeS), ber linte glügel con Slujonne bis

GpalonS für ©aone (1., 2. OefteaeicpifcpeS GorpS, 1., 2 Defterreüpifcpe

leiepte Dioifion, Ceftcrreicpifcpe Dteferce), — bei ©afel enblicp bie ©arben.

Gine ©ituation wopl baju angetpan, um jur ©orfitpt ju mapnen.

Sin bie cerfcpiebenen
,

oon ©t. SouiS (norblicp ©ttaßburg) bis Gpa*

lonS für ©aone cerjettelten GorpS ber Hauptarmee ergingen nun ©efeple,

ipre ©eroegungen ju befcpleunigen unb näper gegen SangreS peranjurüden.

SBelcpe factifcpen fHefultate biefe neuen Slnorbnungen aber für ben beoor*

ftepenben ernften Sampf, ben man erwartete, paben tonnten, bemeift ber

oben angebeutetc Umftanb, baß ber linfe glügel (©ubna) im Segriffe war,

gegen Spott oorjurüden, unb con biefem $ug jutücfgerufen würbe, ber reepte

glügel (ffiittgenftein) pingegen mit 1 £ioifion Sanbau, mit einer anberen

Dicifion ©traßburg einfeploß unb mit bem fRefte in bie ©ogefen corrürfte,

wofelbft ©itfcp unb ©faljburg cernirt würben.
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©ie man ficht führte kt bet ^auptarmec jebc« Gorp« mehr ober

minber Stieg auf eigene 9ie*nung. ©ährenb bei t'angre« eine jener ftrifen

ft* jufammenäog, mie fie ft* toährenb biefeö triege« fo oft ergaben, jögerte

©ittgenftein auf bie unbcgreifti*fte ©eife, rüdte ©rebe, na*bem er 3 Sage

unbeweglich fteljcn geblieben war, in nBrbli*er 3fi*tung bi« auf wenige

üJkilen an 'liancp heran, um bem @*lefif*en peere nöthigenfall« gegen

bie nunmehr oereinigten 3 ÜJiarf*älle beijuftchen. Die 9iufftf*en unb

$reufjif*en (Farben enblich, glei*fam Hau«truppen be« Saifcr« oon SRufj*

lanb, Übertritten unter perfön!i*er Rührung biefe« SB?cnat*en , noch

24 2K eilen »on jenem fünfte entfernt, an wel*em e« }ur ©*la*t fommen

follte ,
ben Üi^cin unb tnigen h'etbur* jwar ni*t jur ©ntf*eibung ber

nä*ften Operationen bei, feierten aber burch biefe 3ögerung einen hiftorifchen

SWoment, inbem gerabe ein 3ahr oorhet am 3iuffif*en 9ieujahr«tage

(13. 3anuar) bie SBicmel Übertritten worben war.

Unterbeffen würbe oot langte« fleißig recogno«cirt unb — gewartet.

Der geinb hätte hinlängli* 3«it gehabt, ft* ju oerftörlen, Wenn er über*

haupt auf ben ®efi$ oon Sangre« fo eiel ©er* gelegt hott«; al« e« bie

Slllürten ihrerfeitö thaten. G« ftanben hier bem 3. Oefterrei*if*en Gorp»

3 f*wa*e Dioiftonen ber alten ©arbe unter ÜJiarf*all SMortier gegenüber,

biefetben waren im December oon Napoleon jur SPerftärfung na* ^ollanb

beftimmt gewefen unb hatten bereit« 9lamur errei*t, al« ber llebergang ber

93erbütibctcn bei Söafel betannt würbe. 2ßarf*all SWortier erhielt nunmehr

©eifung (am 24. December) oon 'Jiamur über 9ieim« in Gilmärf*en na*

Cangre« ju rüden, wofelbft er am 10. 3anuar eintraf. Diefe Heerc«»3lb*

theilung hatte fohin eine ©trede oon 48 ÜJieilen in 16 lagen jurüdgelegt,

eine 3Karf*leiftung
,

bie ni*t an fi*
,
wohl aber im ®etglei* ju ben

SDlärf*en ber alliirten Hauptarmee, eine heroortagenbe ju nennen ift.

ina*bcm lin!« oom 3. Defterrei*if*cn Gorp« ba« 1. Ccfterrei*if*e

nahet herangefommen mar, wenn au* nur mit 2 Dioiftonen, ba eine Di*

oifien oor Sluyonne ftehen blieb, ba« 4. Gorp« in ber ©egenb oon SDiontignh

Ic 8ioi eintraf unb bie erfte Golonne ber ©arben (Güraffiere unb Sofaten)

bie ©egenb um Cangre« errei*t hatte, follte enbli* am 17. 3anuar üangre»

angegriffen werben. Do* üJiarf*atl SDfortier war am glei*en Sage, nur

eine fehr f*wa*e Srriercgarbe in Pangre« belaffenb, abgejogen, unb ob*

wohl ber Singriff angeorbnet war, fo gewann man auf ©eite ber SBerbünbcten

bo* erft am Stbenb biefe« läge« bie ©ewifheit oom 3“rüdgehen be« geinbe«.

31m 18. 3anuar enbli* würbe Cangre« befefct, aber alle Hoffnungen unb

$läne, bie man feinerjeit auf biefen „beherrf*enben ftrategif*en i'unft" ge*

fefct, geigten ft* al« theoretif*e ©eifenblafen, bie in ber unerbittlichen

©trümung ber realen ffiirfli*!eit jerftiebten. Um fpäter, bei Gewöhnung

ber Operationen im 3luguft 1870, al« man bie granjöfi]*e Hauptarmee

Slnfang« hinter ber ©aar, na* ber ©*la*t bei ©Br* aber hinter ber

ÜRofel, ben 3J?arf*all Sföac ÜJlahon bei 9iancp ju finben erwartete, oer*

glet*« weife un« barauf bejiehen ju fönnen
,
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bie Stellung ber Verbünbeten $wuptarmee am 17. 3anuar 1814, für

melden Sag ber erfte entfcpcibenbe Angriff befohlen mar.

35a« 3. Cefterreicpifipe Sorp« mit 3 35ioifionen, ba« 1. Oefterreicpifcpe

£orp« mit 2 35ioifionen, eeentuell nocp ba« 4. Gorp« unb bie Suffifcpen

Sütaffiere (1. ßolonne ber ©arben), im ©anjcn ciTca 42,000 Stann, tonnten

pm Angriff auf bie bei gangre« ftepenben fetnblicpcn Kräfte öermenbet

merben. ©ne Störte, bie jur Vertreibung ber mtrtlicp oorpanbenen

Sruppen be« getnbe« colltommen genügte, bie aber feine«fall« genügt pätte,

menn man ben ©egner fo ftarf gefunben paberi mürbe, al« man e« natb

ber Söidptigteit, melcpe man Üangre« beilegte, ermatten mutte.
SBeiter füblicp ftanb ba« 2. Oefterreicpifcpe CEorp« oor ©efanpon

(12 Steilen ton Sangre«).

35ie 2. leiste Cefterretcptfdje 35ioifion mar in ©emcgung auf ®ijon,

hinter ipr folgten bie Oefterreicpifcpen SRefcroen. 2lm meitcften fübticb be»

fanb fiep bie 1. leiepte Oefterreicpifcpe Oioifion in ber ©egenb oon ßpa«

Ion« für Saone (18 Steilen oon Kangre«),

Sluf bem regten glügel ber §auptarmee befanb fiep ba« 5. £orp« in

bet Öinie |>arouö — SBapon (2 Steilen oon Sancp, 12 Steilen oon gangre«),

ba« 6. Sorp« aber mar noep mit bem einen Speil im Speintpal, mäprenb

e« mit bem anberen, Heineren Speil feiner Kräfte mitten in ben Vogefen

fteefte, gerabe am 17. 3anuar ^fatjburg oergeblicp befcpcß unb nun fiep

abmüpte, biefe Vergfefte auf faft unmegfamen @ebirg«fteigen ju umgepen.

3)ie ©arben unb Sefcroen enblicp patten am 17. 3anuat Vefoul er«

reiept (8 Steilen oon Sangreö).

SBit bitten, fiep fpäter biefer SluSbepnung ju erinnern, meltpe oon

Sfaljburg bi« Spalon« für Saone in geraber Cinie gemeffen, bei einer

Starte oon niept mepr al« 180,000 Storni, 40 Steilen beträgt, unb be»

merfen fepon jept oorgreifenb, baß bie III. Slrrnee, al« fie bie Vogefen über«

ftpritten patte, unb Stac Stapon mbglitpermeife bei Sancp gefunben merben

tonnte , mit einer Störte oon circa 150,000 Stann nur bie grontbreite

eine« Xagmarfcpe« patte.

Sicpt allein ba« pauptfäcplicp Oeutfcpe Element, bie ermärmenbe Se«

geifterung für ben firieg, fonbem auep ba« belebenbe, fortreißenbe militairifcpe

©erneut befanb fiep auf einem anberen SricgSfepauplape, bei bem fkeu&ifcpen

GEorpö Vülom’«, melcpe« £>ollanb erobert patte, unb namentlicp bei ber

Scplefiftpcn Slrmee.

2ßat bei ber pauptarmee bie ftet« oormiegenbe Senbenj: Siept« ju

mögen, ma« einigermaßen gefäprben tonnte tobroopl in SBirllicpfeit biefe

Senbenj fepr fcpleept befolgt mutbei, unb pielt man ben ©ebanfen bi« Sari*

oorjugepen für ein mtlitairifepe« unb politifepe« tpirngefpinft, fo mar e« bei

ber Seplefifcpen tlrmee oon Vornperein ^rtneip, ben geinb füpn anjugreifcn,

too man ipn finben mürbe, unb San« blieb oon Veginn be« gelbjuge« an

ba« Snbjiel be« Sumpfe«, ba« um feben enrungen merben mußte.

ffiöprenb bei ber £)auptarmee ein emige« Scpmanfen unb 3aubern fiep
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bemerfliep machte
,

jebem Drud
,

jeber SRaepriept SReepnung getragen mürbe,

perrfepte im Hauptquartier ber Scplefifcpen Slrrnee ein frifeper, energifeper

3ug nach SJormärt«, bet fiep auep auf bie Dtuppen übertrug unb bem Kriege

einen pfipereit (Sparafter gab „3n unferer Slrmee ift ein ganj perrtieper

©eift" — fepreibt ein Slugenjeuge — „felbft in ben SRuffifepcn Gorp« fängt

an fo ein Ding ju fribbeln, rna« am Gnbe GntpufiaSmu«, menigften« mili»

tairifeper, merben fönnte."

Die Scplefifcpe Slrmee beflanb, mie bereits ermäpnt, borläufig nur au«

bem 1. ©reufjifcpen Gorp« (S)orf) unb ben beiben fRuffifcpen Gorp« Saden
unb längeren mit einer ©efammtftärfe bon circa 50,000 ©tarnt.

@8 fann gerabe niept bepauptet merben, ba§ biefe Slrmee in fitp con»

centrirter al« bie Hmiptarmee ben fRpein überfepritten pabe unb einem unter»

nepmenben geinbe nitpt autp ©elegenpeit gegeben pätte, bie berfepiebenen

Golonnen einjeln ju febtagen.

SII8 UebergangSpunfte mären beftimmt: Goblenj für ba8 fRuffifcpe 3n*

fantcrie»Gorp« St. trieft be« t'angeron’fcpen Gorp«, Gaub für bie beiben

Gorp« bon S)orf unb tangeren
,

bei ©tannpeim enbfiep patte ba8 Gorp«

Saden überjugepen. Goblenj ift bon Gaub aüerbings nur 4 ©teilen ent»

femt, bagegen beträgt bie Gntfernung biefe« lepteren Orte« bon ©tannpeim

14 ©teilen!

Die Goncentrirung ber Sirmee bepuf« gemeinfcpaftlitper Operation mar

fepin in ein Derrain naep bormärt« berlegt, in meltpem ber geinb noep un»

beftritten Heu mar, über beffen Stellung unb ©tärfe man nur unbeftimmte

fRacpricpten patte, ©emiji mar nur, bajj ©tarfcpall ©tarmont mit bem

IV. GorpS unb bem I. Gaballerie-Gorp« in einer ©tärfe bon etma 20,000

©tann fiep auf bem linfen SRpeinufer befänbe, bafj in ©tainj 14—15,0' K)

©tann ftänben unb baß ©farftpaü 9tep bei 9iancp eine $Referbe»2lrmec bilbe.

Da« Gorp« ?Jorf patte bei Gaub eine äu§erft ungünflige Uebergang«»

ftelle, — bieüeicpt mürbe fie beSpalb gemäplt, meil man granjefifeperfeit«

pier am menigften einen Ucbergang berrautpete, — ber einzige SBeg ;um

Ufer füprte burep ba« enge ©täbtepen Gaub, mürbe biefe« burtp ein ©aar

fcinblicpe ©ranaten in Sranb gefepoffen, fo mar ein Ueberftpreitcn be«

SRpcine« an biefem ‘fünfte borläufig unmoglicp
; ba« jenfeitige Ufer fiel

äugerft fteil ab unb beperrftpte oollftänbig ba« reiptc Ufer. Drop biefer

Uebelftänbe gelang in ber SReujaprSnacpt ber Uebergang bollftänbig. Die

Slbantgarbe fepte fidj am linfen Ufer feft unb bie beiben Gorp« 3)orf unb

©aden paffirten bi« jum 3. Oaituar ben SRpein. Hm ©torgen natp bem

llebergange mürbe ein Gourier mit ©rieffepaften abgefangen, au« benen

peroorging, ba§ ©tarmont mit 1 Dioifion unb bem 1. Gaoallerie»Gorp« bei

TReuftabt a. b. H- ftänbe, 1 Dibifion (iRiccarb) bei Jheujnacp, 1 Dibifion

(Durutte) bei Goblenj fiep befinbe.

Sacfen ftieg bei ©tannpeim auf ernftliepen Söiberftanb. H’ct mufjten

in ber jum Uebergang beftimmten ©eujaprSnacpt bie ber ©edar»©tunbung

gegenüber liegenben ©epanjen, melcpe bon ben granjofen fepr träftig ber»
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tpeibiget würben, burep bie Puffen genommen »erben, was erft naep jwei»

maligem, oergebliepcm Perfuep Beim britten Sturm gelang.

ftaifer SPilpelm toar als jugcnblidjer prinj Bei bicfern Singriff jugcgen

unb berbiente fiep baS Siuffifdic ©eorgSfreuj, — 56 3apre fpäter führte er

als Dcutfcber Obcrfelbperr 400,000 SÜiann über ben Wpein, um als

Deutfeper Saifer auS gcinbeSlanb jurüdjufepren

!

gorf follte über bauteretfen
,

Sufel unb ©t. SBenbel gegen bie ©aar

borrüden, mäprenb ©aden über Weuftabt a. b. §>. unb Slljep 33erbinbung

mit ipm fucpte
;
längeren »ar einftweifen, bis Pcrftärfungen nacfcriidtcn, jur

Siniepliegung oon SWainj auf bem linfen Wpeinufer beftimmt.

81m 5. 3anuar gingen Plelbungen ein, naep benen fiep ÜJlarmont bei

ßaiferSlautern feftjufepcn fcpien. ffllüepcr, ftetS bereit jurn energifcpen

§anbeln, patte baS Corps S)orf, welcpcS jwifepen l'autereden unb Ciufel ein»

getroffen mar, jur DiSpofition, — ©aden »ar mit feiner ©pipe 2 «Weilen

öftliep oon ftaifcrSlautern eingetroffen, — eS follte nun ©aden ben gcinb

in ber gront angreifen unb feftpalten, mäprenb </jorf über Sufel ipm in

ben Wüdcn ntarfcpiren follte. Plan oergleidpe biefeS energifcpe Sßollen, baS

ben geinb ba anjugreifen bcfeplog, »o man ipn fanb, mit bem oerficptigen

§erumtappen bei ber $auptarmee!

Doep Pfannont patte ju rechter feine ©ituation erfannt, unb jog

ficb über ipomburg gegen ©aarbriiden jurüd, auep ben beiben anberen Di»

oifionen Platmont’S (Wiccarb unb Durutte) »ar eS gelungen, nacb befepmet«

lieben Plärfepen über Sirtenfelb gcrabc noep oor ber gront 8)orf’S oorbei»

jufommen unb Ottmeiler ju erreiepen.

Slm 7. 3anuar trafen bie oorgefepobenen «ßteugifepen DetaepcmentS an

ber ©aar, bei ©aarlouis unb ©aarbrüden ein, pinter »clcpem glug Plar«

mont feine fämmtlicpcn ©treitfräfte conccntrirt patte.

iölücper befeplog bie feinbliepe ©tellung auf beiben glügeln mit Sa»

oallerie ju umgepen, bie betreffenben Söefeple waren fepon gegeben, allein in

ber Wacpt oom 9. auf ben 10. 3anuar oerlieg Plarmont auep bie ©aar»

linie unb jog fiep auf Piep jurüd.

Die Äoantgarbc 9)or!’S überfepritt am 10. 3anuar bie ©aar bei ©aar»

Prüden unb ©aarlouis unb ftreifte bis ©t. Sloolb, bie Slbantgarbe ©aden’S

ging bei ©aargemünb über unb pouffirtc gegen «ßuttelange. Die ®roS

beiber SorpS waren am 11. 3anuar bei ©aarbrüden, bejiepungS»eife bei

©aargemünb conccntrirt. Slnbercn lageS (12.) famen bie beiben SorpS

naep ©t. Sloolb unb in Santonirungen jwifepen 'Puttelange unb gaulque»

mont, ßaballerie ftreifte fepon gegen Pont k Plouffon unb Plorpange, ba»

gegen flieg bie Gaoallerie ber Sloantgarbe auf ber oon töoulap perfüprenben

©trage bei Woiffcoille auf feinbliepe ßaoallcrie unb 3nfantcrie, »elcpc naep

leieptem ©efeept geworfen würben, wäprenb bie 9ieieroe»ßaoallerie auf ber

bon ©t. Sloolb lommenben ©trage bis gtanoiHe oorrüdte, baS ©roS ber

Slbantgarbe goulignp erreiepte.

Die Saoallcrie »ar bei ber ©eplefifepen Slrmee oor ber ganjen gront
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auf 8—10 ©tunben »orgefepoben unb »erfepaffte beSpalb rechtjeitige 9Hel*

bungen über bie ©tärfe unb ©emegung beö geinbeö.

©lücper patte befohlen, bajj nach Ueberfchreitung b«r ©aar 1 ©tigabc

$erf’S nach Ü^ioneille abtüden unb ben ©erfuep machen foüte, biefe geftung

auf irgenb eine SBeife in ©efip ju befommen. QDie ©rigabe £)orn würbe

hterju beflimmf, biefelbe fc^log am 10. 3anuar Ipioncille mit 1 */, ©a*
taiUonen unb 4 GScabronS ein unb Hieb mit 6 ©ataiüonen unb 1 ©atterie

concentrirt bei Dieäborf flehen. — 3m 3apre 1870 würbe befarmtlich ber

gleiche ©efepl gegeben unb ber 3ufaü »oüte, ba§ ein ©eneral ©neifenau

hiermit beauftragt n>ar.

Am gleichen Stage traf ÜJfarmont in 2Hep ein. Sr entfenbetc fogleicp

eine £)i»ifion jur SDedung be« UebcrgangeS »on pont 4 SDlcujfon, Welche

aber nur bis 'Jicräant gelangte. — ®er granjBfifcpe 2Harfcpaü überfah

trop feiner geringen ©tteitfräfte nicht, biefen wichtigen Uebergang ju fcpüfcen,

währenb ba« Ober ßemmanbo ber granjbfifchcn £>auptarmec im Sapre 1870,

bei einer ©tärfe Bon mehr al$ 180,000 SKann nicht ÜRittel unb>}eit fanb,

baä ©leiche ju thun.

®ie Abficht Sföarmont’S war jebenfall« richtig, aber feine Unter^Gom*

manbanten brachten fie nicht jur Ausführung, — bie Gaoaüerie*©treifen

©aden’8 fanben bie ©rüden »on pont 4 Plouffon unb grouarb un»cr=

fehrt. — Am 14. 3anuar rüdte baS ©treif-Gorp8 beS Ptinjen ©iron »on

Gurlanb in üianep ein

!

3unächft, bis weitere ©efchlüffe gefaßt
,
würbe Piep auf bera rechten

Ufer ber SMofel bureb STheile beS GctpS gort cernirt

GS bürfte »ielleicht intereffant fein, biefe Gernitung genauer anjugeben.

Auf bem rechten glüget ber ©orpoften foüte bie Gacaüerie ber Aoant*

garbc (7 GScabronS), »erftärft burch 1 ©ataiüon unb */, ©atterie, »on

©Ich Ws jur ÜRofel bie Ginfcpliefjung »ornehmen, ba jeboch Piep »on über»

legcner feinblicher 3nfanterie befept War, muffte man fid) begnügen, nur

burch ©ebetten unb Patrouillen bie angegebene ©trede ju beobachten. £>ie

©Ktte ber GernirungSlinie, aus 2 ©ataiüonen 3nfanterie, 2 Gompagnien

3äger, 4 GScabronS unb */, reitenbe ©atterie beftepenb, patte ihre ©or»

poften weftltcp ber Orte üRontop unb Golombep; ber linfe glügel, 8 Ge*

cabronS unb >/* ©atterie, ftanben norböftlich »on Pfetcp le $>aut.

SDie Üieferee biefer bünnen GernirungSlinie bilbeten 4 ©ataiüone,

4 GScabronS unb 1 ©atterie, welche unter Gommanbo beS prinjen ©ilpelm

»on ©reuten bei GoutceüeS»Gpauffp ©teüung genommen hatten.

©o energifch bie Operationen bei ber ©eptefifepen Armee buttbgcfüprt

würben, obwohl möglicherweife bie ©iarfchäUe 9lep
,
©tarmont unb ©ictor

mit ihren »ereinigten ©treitfräften fiep biefer ©orrüdung entgegcnftcüen

fonnten, fo lahm unb »orfichtig waten — wie wir oben gefehen haben —
bie ©ewegungen ber $auptarmec, tropbem fie faft feinen geinb »or (ich

hatte. SDiefeS 3aubern ber großen Armee, fowie mehrere Schreiben

©cpwarjenbetg’S, in welchen biefer ©lücher wieberholt fepr bringenb erfudte.
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fich näher hcranjujiehen, um mit ber Jpauptarmee geuteinjcbaftUcb ben näcbften

großen ©cfüag (?) ju fügten, mosten ben gührer ber ©cplefifcben Slrmee

unb feinen @cneTalftabS*ßhef ©neifenau berantaffen, SWefc unb bie übrigen

9WofeI*geftungen füblitb ju umgeben unb fi<h Bor bie ©Bhmifche äfrrnee ju

f«hieben. Oiefer fü^nen unb in jeber £nnficbt gesagten Unternehmung lag

jebenfallS bie Uebcrjeugung ju ©runbe, baß ähnlich, »ie im $erbfte 1813

bie Uiorbarmee, fo biefeSmal bie £>auptarmee burd? bie fetfe Snitiatioe ber

©djlefifchen Slrmee mitgeriffen mürbe.

©lücher oerlcgte burch biefe gortfefcung ber Operationen feine ©et«

binbung mit bem Schein auf bie Cinic 'Jiancb — ©aargemünb, unb be»

hielt in feinem Siüden bie geftungen 5Diefc, XhionoiUc ,
üujemburg unb

©aarlouiS.

GS »ar oon äußerfter SSMchtigfeit, »enigftenS eine biefer geftungen in

bie ©ewalt ju befommen, um einen ©tütjpunft für ben »eiteren ©erlauf

ber ©orrüefung ju erhalten.

©Jährenb ©lücher mit bem GotpS ©aefen unb einer injtcifcben bei

ÜRainj entbehrlich getrorbenen unb bei 'Jlanch cingetroffenen 3nfanterie*£rt«

Bifion be« GorpS längeren ben ©larfch über ©t Slubin, Signp gegen ®t
Dijier fortjufehen beidjloß, follte 2)orf, oerftärft burch ebenfalls berflT,ge»

fommene 180 > 2Kann SaBallerie beS GorpS üangeron, eine bet oben ge»

nannten 4 geftungen enttoeber mit ©ewalt ober burch 8ift nehmen, unb

»ie cS in bem betreffenben ©efehle heifit, nötigenfalls „einen ©erluft oon

1000 DJlann unb mehr" nicht freuen.

®iefe Aufgabe mar für baS fjjort’fche GorpS, »eldjeS in golge ber an«

ftrengenben SWärfche feit ©eginn ber Operationen mehr als 3000 Diann

eingebüßt hatte, eine fehr fch»ierige; — bie ganje ©tärfe biefeS GotpS be»

tTug noch circa 17,000 ÜRann, unb bamit jollten 3 geftungen cernirt (©aar»

louiS tnar bereits eingefchloffen) unb außerbem bie oon ÜJleh jurüefgegangenen

gtanjofen oerfolgt, ober »enigftenS gühlung mit ihnen gehalten »erben.

Hußerbem fchien bie Sage fomohl ber hier prüdgelaffenen Xntppen,

als auch jener, »eiche bie ©ercegungen fortfefcten, eine fehr prefaire.

üRarmont »ar mit feinem §eertheil am 15. 3anuar oon 2Jleh bis

SDiarS la Xour jurüefgegangen unb fefcte bann feinen üftarfch nach ©erbun

fort; bie ©reußifche 9ieferoe=Gaoallerie (3ütgaß) tonnte ihm »egen 'Diangel

an anberweitigen UebergangSmitteln erft am 17. oon ©ont k Dtoufjon aus

über Xhiaucourt folgen, unb brachte ihm bann aUerbingS noch erhebliche

©erlufte bei. Gbenfo jogen fich bie Abteilungen ber DiarfchäUe 'liep unb

©ictor hinter bie DiaaS
,

einige bis an biefen gluß oorgebrungene ©treif»

fdjaaren ber ©chlefifchen Armee oon bort oertreibenb. 'Diarmont, ben man
bei ©erbun »ußte, »ar allein fdjon ftärfer als baS GorpS 'Jjort’S, Welches

ficb behufs ber ju untemehmenben ©erfuchc gegen bie geftungen auf oer«

hältnißmäßig große Entfernungen auSeütanber jiehen mußte.

Um ben SBeifungen ©lücherS nachjutommen, traf gort am 17. 3anuar

nachftehenbe Anotbnungen

:
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Die 7. ©riflabe ($>orn) follte im Vereine mit ben Detachements beS

Cberften $»cnlcl am 20. 3annaT einen ©erfud) auf t'upemburg machen,

unb am 23. im ©erein mit ber 1. ©riflabe (©irch) einen Ingriff auf

DpiouBille ausführen, maprenb ©rinj Silpelm Bon ©reugen in}wifchcn »er*

fuehen fotUe mit 2 ©rigaben SDtefc ju nehmen. .Bugleich erhielt baS oor

©aarlcuiS ftepenbe Detachement ben Stuftrag, bie erft im Slnmarfcpe beftnb»

tiche fReferoe-SlrtiUetie einen Dag aufgupalten unb bamit bie geftung ju be*

fepiegen. — Sille biefe ©erfuepe migglucften, ber geinb geigte Haltung unb

machte fogar bei Üupemburg, Dhionoitle unb ©ich einige StuSfäUe. Echtere

geftung fonnte überhaupt erft am 20. 3anuar auf bem linfen ©?ofel*Ufer

cernirt »erben, ba bis bahin ber aus ben Ufern getretene ging bie oon

©out ä ©ioufjon gegen ©ich fiiprenbe ©trage oollftänbig unpracticabel ge»

macht hatte. 81m 22. unb 23. 3anuar lieg ©rin} Silpelm auf ber H<%
Bon ©lappeoiUe unb bei ÖongeoiUe ©atterien errichten, um bie geftung }u

bejehiegen, auch auf bem rechten Ufer »urben einige ©efcpüh’GmplacementS

etablirt, — ©encral 3)orf jcboch, Welcher bie ÄuSficptSlofigfeit einer fur}cn

unb ungenügenten ©efehiegung oorauöfah, augerbem Bon ©liicber ©efehl er*

halten hatte, fobalb wie möglich an bie ©laaS }u folgen, gab ben ©erfuch

auf unb orbnete bie tioncentrirung feines »eit auSeinanber gesogenen SorpS

geflen ©t. ©iihiel an.

©omit blieben bie geftungen im fRücfcn ber ©chlefifchen 3lrmee nur

burch SRuffifcpe unb ©reugifepe SaBaüerie leicht cernirt.

Söic roir fchon »ieberholt erwähnt haben, befanb fich bie ©chlefifche

Hrmee Bom 10. 3anuar angefangen in einer Weit gefährlicheren ©ituation

als bie Hauptarrace. Die neue Auflage beS Drachenberger CperationSplaneS,

nach ber auch jeht wieber bie ©chlefifche ärince ben geinb auf fich }’epen

unb fefthalten follte, bis bie groge Hrmee in bie glanfe unb ben ©üefen

beS ©egnerS „manBorirt" hatte, fonnte fchlimme grüßte tragen, befonberS

wenn map fo „manSorirte" wie bie Hauptarmee. ©och bebenflicher geftaltete

ftch bie Sage , als sJ)orf }u ben Unternehmungen gegen bie geftungen auf

12 ©teilen (Bon ©ont a ©touffon bis ßupemburg) auSeinanber ge}ogcn war,

unb ©liicher unterbeffen feinen ©tarfcp mit bem oerftärften GorpS ©aefen

(im @an}en etwa 27,000 ©fann) fortfehte, währenb man wugte, bag ©tar*

mont, ©ictor unb ©cp hinter ber ©faaS ftanben unb in GpalonS für ©tarne

©erftärfungen eingetroffen waren.

Der ©fangel an jeber Gin heit in ber Ülrmeeleitung machte ftch

fortgefept in ber gefährlichften Seife geltenb. 3n ben Hauptquartieren ber

©eptefifepen unb Hauptarmee perrfepten biametral entgegengefepte Slnficptcn,

würben biefem gemäg bie Slnorbnungen getroffen unb bamit ber Grfolg beS

©anjen mehr als einmal fraglich gemacht. Unftrcitig bot ©lücher bis jept

ben gran}ofen eben fo oft ©elegenpeit }u einem glücflicpen ©chlag gegen

feine ocrein}elten, auSeinanber ge}errten H^rtpeile, als cS ©cpwarjenbcrg

mit ber HauPtarmec tpat, allein bei jenem waren fiüpnpeit, ©elbftBer«

trauen unb energifcpeS gcftpalten beS einmal gefteeften bie ©totioe,
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toäptenfc Sei biefcm gerate bk gegentpeiltgcn gactoren baffetbe Kefultat

Ratten

ffierfen wir noep einmal einen ©lief auf bie Stellung ber aüiirten

2Irmec, ejcl. be« nunmehr bei ©reba ftepenben ©orp« iöütoto, fo finben mir

am 18. 3anuar in er ft er ©nie bie Scpleftfcpe SIrniee oon Supemburg bi«

Kancp (1 4 ü)? eilen), bie $auptarmee oon £>arou4 (füblicp Kancp 5. ©orp«)

bi« Skalen« für Saone (30 SKeilen), mäprenb gegen biefe 44 SKeilen lange

grontauSbcpnung bie feinblicpen $auptfräfte au f pcm Derpältnifjmäßig fleinen

Kaum SBerbun, Skalen«, Sßitrp, Xrope« (18 SKeilen) coucentrirt mären.

®ie ftraffe ©entralifation aller ju treffenben Slnorbnungen in ber £>anb

be« SKonarcben jmangen Kapoleon mäprettb biefer erften ifkriobe be« gelb*

juge« in Ikri« ju oerbleiben, um oon bort, at« bent SKittelpunfte, bk Or*

ganifation feiner Streitfräfte ju betreiben. Xrop ber ftauncnSmcrtpcu ßnergk

be« Äaifer« mären bie befohlenen gormationen unb äuSrüftungen faum jur

$>älfte oolienbet, al« bie §cerc ber SUlürten bereit« an ber SKaa« unb an

ber SKarne ftanben. Kacp Kapoteon« eigenen ©orten lam ber Angriff ber

SBerbünbeten unermartet unb um jmei SKonate ju früt>. ffiie febr recht«

fertigt fiep pierburep bie 2lnficpt, mellte pauptfäcplicp burep (Kneifenau im

$erbft 1813 mit aller ©nergie feine« ©eifte« oertreten mürbe: ben Krieg

fofort (im Kooember) unb mit aller (Energie fortjufepen. ©enn bie« oer»

fpätete unb jegernbe 93orrücfen ber SBerbünbeten bie SSettpeibigung«*$ht*

oTbnungen Kapoleone noch unfertig fanb unb in ber StuSfüprung ftorte, um
wie oiel mepr patte c« ein rafeper

,
mit oereinten Kräften im SKonat Ko«

oember geführter Stoff getpan. — ®ie gormation ber neuen Iruppentpeilc

ging nur langfam oon Statten, e« feplte jmar burep bie eingejogentn Ke«

fruten niept an SKenfcpenmaterial
,

obmopl auep biefer 3umaep« mit jeber

©tappe, bie bie SBcrbiinbetcn jurücflcgten, gefepmälert mürbe, — fonbem

pauptfäcpliip an ©abre« — unb an 3eü bk Kelruten aufijubilben. Sbenfo

perrfepte ein niept ju überminbenber SKangel an f3ferben. SKitte 3anuar

mar tropbem bei Ütrope« eine SCioifion formirt unb jur Kotp Operation««

fäpig, eine anberc ebenbort noep in ber ©Übung begriffen. Kacp ©palen«

mürbe bon 'Bari« au« 1 Dioifion junger ©arbe birigirt, — Kapoleon be*

nannte in richtiger ©rtenntnifj ber ©igenfepaften feiner SanbcStinber eine

unoerpältnijjmäfjig große 3apl feiner SSruppcntpeife mit biefem Kamen, —
mäprenb eine 2. ÜDioifion , fomie bie ßaoallerie ber ©arbe noch in

fßari« ftanb.

3ur SluSfüprung feine« eigentlichen Operationsplane«
,

bie ^Trennung

ber SBerbünbeten ju benupen unb über ben gefäprlicpften feiner ©egner per*

jufallen, um ipn ifolirt ju fcplagen, mar e« pöcpfte 3e'(
,
— bie Trennung

tonnte niept mopl eollftänbiger, ober menn man mill, bie SBerbinbung ber

einjelnen Speertpeile tonnte niept locterer fein, unb ber gefäprlicpflc ©egner,

©lüeper, jog foeben bie eine Ijpälftc feiner Kräfte ju bejonberen Unter*

nepmungen oiele SKeilen auSeinanbcr, mäprenb er mit ber anberen §>älfte

feinen SKarfdp in ba« feinblicpe Sanb, unb gleicpfam mitten in bk feinb*
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liefen ©treitfräfte fertigte. Mein Napoleon blieb in Sari« ! 'Siele Sleilen

cont eigentlichen KricgStheater fehlte bei $eere«leitung, bie in biefer Krifi«

jeben lag, jebe ©tunbe benußen mußte, ber energifche, Kare 3mpul«, unb

bie ©efahr, ro eiche bie 3crriffcn^ett «nb Sielföpfigfeit in bet ärtneefübrung

ber Scrbünbeten h«raufbefcbroer, mürbe bureb einen ähnlichen gehler auf

©eite ber granjofen
,

bureb bte Uneinigfeit, Lauheit uitb gegenfeitige Rein-

liche ©ferfucht ber SWarfthällc mieber aufgehoben.

iSonfequent bem einmal gefaßten, mohl überlegten Sion: bie illieber»

läge ber gtanjöfijthen Hauptarmce, al« ba« erfte DperationSjicI anju*

ftreben unb bann bie meiteren öeroegungen ju beftimmen, trachtete bie

Oeutjcbe Heerführung im 3aßre 1870 cor ällem banad?, biefe« 3iel mög*

lichft fichcr ju erreichen, b. h- f« e* 'n einer Oefenfic* ober in einer

Offenfio»@eblacbt mit mSglicpft cielen Kräften aufjutreten. IS« gab fein

fernliegenbe« Object, fein fünftliche« SJianöcrircn , gehalten, Umgehen ic.,

fonbern junächft nur ein, unb mie man bereit« mußte fehr nahe befinbliche«

Object: bie feinbliche ärmee. äu« biefera ©runbe mar auch jebe« cer*

einjelte Sorgebett ber brei Armeen oon comherein auögefchloffen. Oie con

ber I. unb II. ärmee einigermaßen getrennte III. ärmee ,
mcldjc am

4 äuguft bie Cauter überfchritten hatte, folite, menn fie jenfeit« ber ©renje

auf feine bebeutenben feinblichen Kräfte fließ, läng« ber ©renje ber

SRhdnpfal}, alfo auf bem fürjeften ffiege, mieber an bie Hauptarmee

heranriiden, um ceTeint mit biefer in ber ©itfcheibungöfchlacht mitjumirfen.

— Siie einlabenb für bie ©trategen con 1814, mit ber III. ärmee „gegen

bie Serbinbungen be« geinbe« ju manberiren", mährenb bie beiben anberen

Armeen injroifchen „ben geinb fefthalten, einer ©ttfeheibung au«meichen"!

Oie III. ärmee traf auf üftac ÜJIahon, unb biefer 'Jiarfchall felbft

jeigte ben fürjeften Sieg, ben man einfchlagen mußte, um fo rafch mie mög*

lieh bie Serbinbung mit ber Hauptarmee herjuftellen. —
©choit früher ift bie Stellung ber Oeutfchen ärmee am 5. äuguft 1 870

angegeben morben, aber e« bürfte Sehuf« be« Sergleich« nbthig fein, noch»

mal« einige läge jurüefjugreifen, um recht anfdjaulieh ju machen
,

mie im

©egenhalt ju Cent gelbjuge 1814 in bem leßtcn Kriege bie ärmeeleitung

Me« oermieb, ma« bem geinbe bie SDWglicbfeit bieten fonnte, Iheile ber

Oeutfchen ärmee oereinjelt mit Ucbermacht anjugreifen.

äl« bie granjofen nach bem blutigen Srolog com 2. äuguft, ber ba«

„Kinb granfreich«" auf ber Skltbühnc einführen follte, nicht tceiter cor*

brangen, manebe änjcichen aber auf eine Serfchiebung ber feinblichen Streit»

hafte in füblicher SRicbtung fchließen ließen, fonnte bem geinbe bie äbficht

unterlegt merben, nunmehr mit feiner Hauptmacht gegen bie UBitte ber

Oeutfchen äufmarfchlinie
,

nämlich gegen bie II. ärmee, bie Cffenfice er«

greifen ju mellen. 3n biefer Sorauöjchung glaubte ba« Ober*ßemntanbo

ber I. ärmee bureb eine Sormärtsbemegung bie feinblichen Kräfte auf fi<b

jiehen ju folleit, um hierburd? ben äufmarfch ber II. ärmee ju er*

leichtern. — (Sine Heine SRemini«cenj con 1814!

Digitized by Google



1814 ltub 1870. ©nt !ntgSgcfc8i<$thd)t @tnbit. 127

3u bie|cm 3®ecfe fceabfid?tigte ©eneral Steinmefc am 4. Sluguft mit

feiner Sirmee (7., 8 . Corp« unb 3. Caeallerie*®ieifion) in bie ßinie Saar«

loui« — Hellenhaufen ((entere« 1 ©teile {üblich Üebach) »orjurötfen nnb

am 5. Stuguft ftarte 9tecogno«cirungen gegen ©ou.^oneille
, iBoulap unb

©t Sloolb oorjutretben. — Slm 4. Sluguft, an meinem Sage biefe Offenft*»

©emegung ber I. Sirmee gegen bie Saar ftattfinben follte, unb biefe hiermit

auch in unmittelbaren Contact mit ber feinblichen Hauptmacht treten tonnte,

mar bie II. Sirmee noch >n folgenber ©Seife oerthcüt:

3n erftcr Cinie ftanben erft 2 Ccrp« unb jwar: ba8 3. üorp« mit ber

Spihe in Sieunfirchen , mit ber Cueue in (Sujet ; ba« 4. 6orp« jwticben

Homburg (Spifce) unb Sanbftuhl. ®ie übrigen Corp« befanben ft«h »er«

hältnijjmäfig noch weit jurücf unb fteeften junt Streit mitten im ©ebirge; —
ba« ®aroe«6orp« um granfenftein (6 */» ©teile oon Homburg), ba« 9. Corp«

jtrifeben ©innweiler unb IRocfcnhaufen (7
1
/» ©teile oon Homburg)

,
ba«

10. ßorp« jtoifchcn i'autcrecfen unb ©teifenheim (9 ©teilen oon 'Jieunfirdjen,

7 ©teilen oon H°mburg), enblich baß 12. Sorpß in ber ©egenb oon ©rün*

ftabt (9 ©teilen oon Homburg).

Sam bie Slbftcht be« ©eneral« Steinmefc jur Ülußfübrung, unb 30g er

wirtlich bie Hauptmacht ber granjofen (II, IIL, IV, ©arbeCorp«) an,

fo tonnten biefer, auch wenn fte nicht am 4, fonbern erft am 6 . Sluguft

über bie Saar eorbrach, je nachbcm fie ihre Slngrifförichtung gegen bie I.

ober II. Sirmee nahm, oon ©rfterer nur 2 Corp« (7. unb 8 .), oon üefcterer

höchftenß 3 Corps (3, 4, ©arbe) cntgegengefteUt toerben. (Sin gegenfeitige«

Unterftühen ber II. unb I. Sirmee auf bem Schlacptfelbe mar aber bann

faum möglich, Pa einerfeit« bie Öüctc swifepen beiben Slrmeen immerhin

5 Stunben betrug, anbererfeit« ber nicht crnftlich angegriffene Zpeil jeben*

fall« 00m geinbe befchäftiget unb theilweifc feftgehalten worben wäre.

®ie I Sirmee hätte in bem galle, baß bie intenbitte ©orTücfung am
4 Sluguft ftattgefunben hätte, jene fchwierige unb gefährliche Slufgabe über*

nommen, welche 1814 ber Schlefifchen Sirmee sugewiefen mar. 1814 ift es

ben gransofen anfänglich nicht gelungen, au« biefer 3folirung ©lücher’«

Stufcen ju jiehen, erft fpäter, im gebruar nnb ©tärj, ftrafte Siapolcon bie

begangenen gehler, wa« ihm aüerbing« bureb bie unbegreifliche Itnthätigfeit

ber Hauptarmee fehr erleichtert würbe; hätte nun auch 1870 bie Haupt*

armee gewiß nicht ben paffioen 3uichauer abgegeben, wie e« Schwarjenberg’8

Sirmee an ben Stagen oon ©tontmirai! unb Vaon gethan, fo wäre e« hoch

oon unberechenbaren golgen gewejen, Wenn bie grati;ofen im ©cgiime be«

Kriege« einen momentanen ißortheil erreichten unb beöhalb muffte jebe für

ben geinb günftige ©elegcnheit ecrmieben werben.

Stuch ba« Cber*Commanbo ber SDeutfcben Sirmee fchien bie ©teglicpfeit

einer allgemeinen Cffenfiee be« ©egner« in« Slugc 3
U faffen, trachtete aber

oor Slllem fich tattifch bem geinbe überlegen 3U machen, oermieb beöhalb

jebe ©tagreget, welche biefe Ueberlegenheit oerminbern tonnte unb ergriff

bie cinfachften, aber fid?erftcn ©Mittel, nämlich Concentrirung ber bereit« in
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erfter Öttiic befinblicben ßorp« unb thunlicbfte Befcbleunigung in ber Heran*

jiehung ber noch weiter jurtief befinblicben HeereSabtheilungen. Koch ehe

bie Slnorbnungen ju ber beabfuhtigten Offcnfio«©cwegung oon ©eite be«

Cber>Comtnanbo« ber I. Slrmee au«gegeben werben fonnten, traf bei biejent

au« betn Hauptquartier bc« König« ton ‘Preußen bie Scifung ein, baß bie

I. Slrmee am 4. Sluguft näher an bie II. Slrmee heranrüden unb

fidj ju biefent ©ehufe um Jholep ju concentriren habe. Plan hoffte um
biefe 3cit (3. Sluguft 9J?ittag«), baß ba« jögernbe Borrüden bc« gfeinbe«

eine Bereinigung ber Jljcite bcr II. Slrmee fübweftlich reu ßaifcr«lautern noch

möglich mache, wenn nicht, war eine Soncentritung hinter ber Cautcr (norb*

fiaifer«lautern) beabfiebtigt ;
— bie I. Slrmee feilte in ber ju er«

wartenben Schlacht mit eingreifen, im einen galle über St. Scnbel
,
im

anberen Salle een ©aumholber au«. — Slnftatt einer ftrat egt fchen feilte

bie I. Slrmee eine taftifc^e Cffenfie=3ian!c bitben, unb bamit ba« erfte

3iel, bie taf tif ehe 91ieberlage bc« geinbe«, fidjer erreichen helfen.

Die Borbereitungen, ben (Regner, wenn er wirflich jum Slugriffe über«

ging, mögtiebft fräftig ju empfangen, oerjögerten aber bie (Einleitung

einer ebenfo fräftigen Offenfioe nicht einen Jag
; für beibe Slbfichten hcrrfdhte

ber gleiche ©runbgebanfe : Sille eerfügbaren Kräfte ju eereinen, — unb bem*

gemäß beftanb auch ursprünglich bie Slbficht, am 9. Sluguft mit ber I. unb

II. Slrmee jugleich bie Saar ju übcrfdjreitcn. — Die (Ereigniffe be«

6. Sluguft unb bie oollftänbige Unthätigfcit be« Seinbc« mebificirten biefen

Plan einigermaßen.

Die III. Slrmee, beftimmt an ber Saar im Bercinc mit ben beiben

anberen Slrmeen einjugreifen
,

hatte hierzu ben weiteren Seg jurüdjulegen

unb war außetbem fchen eollfommcn cencentrirt, fic erhielt au« biefem

©runbe ben Befehl, fchen am 4. Sluguft ihre Borrücfung 311 beginnen

Sir fuchen oergeblich in ben erften Jagen unb Sechen be« gclbjuge«

1814 einen nur annähernb ebenfo Haren, fü^rtf it unb hoch fo einfachen

leitenben ©ebanten, wie im Beginne bc« gelbjuge« 1870. Sährene

Sdbwarjenberg (ober oielmehr feine Berater) al« Opcratiou8«3iel ein

theoretifche« Phantom eerfolgte, auf Sechen hiuau« bie Bewegungen eor*

jeichncte, unb boch biefelben wieber auf jebe, begrünbete ober unbegrünbete

iHachricht hin abänberte, fidj een Heinen feiitblidpen ßorps ernftlid» bebreht

glaubenb, unb mehrere Jage aufhaltcn ließ, beitncch aber ben Bereinigung««

punft feiner auf hunbcrte oon Stunben auöeinanber gejerrten Hecrtheile

mitten in ba« feinbliche Sanb hineinlegte, hatte bie Deutfcbe Slrtneelcitung

im Sluguft nur ba« eine 3iel unoerrüdbar im Sluge: bie feinblichc Slrmee,

glcichbiel ob auf Deutfchem Boben, hinter ber Saar ober hinter ber SDtojel

mit oereinter Kraft ju treffen unb ;u fchlagcn; allen iDiaßrcgeln lag biefer

eine ©cbanle ju ©runbe unb bei ben Slnorbuungen rechnete man nicht mit

imaginairen gactorcn wie 1814, fenberu mit realen Jhatfacpen.

Slach bem Jreffen oon Spichcrn henfehte einige Ungewißheit über bie

Slbfichten unb Bewegungen be« geinbe«, bie« oeranlaßte bie Deutfchc
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9(rmeeleitung ben 7. unb 8. äuguft tebiglicp Saeallerie oorjupoufftten, um
über ben ©egner ©eroißpeit ju erhallen, wäprenb bie, burtp ben unerwarteten

partnädigen ftampf bei Spidern ctwae in einanber gefommenen Speüc ber

J. unb II. SIrince fid? »ieber formirtcn, bie noep rüdwärte bcfinblicpen Sorpe

an unb über bie Saar eorrüdten.

Sdion am 8. Sluguft patte bie ^Jreufeifcpe SHeiterei SSoujonoille unb

©oulap frei gefunben unb nur einige feinblicpe 'Patrouillen getroffen, ein

lllanenoffijier toar mit wenigen 'JJJantt bie t'eö Stange (2 ÜJleilen oon 2){ep)

geritten, opne com geinbe mepr ale ocrlafjenc löiüouaFe ju fepen. Se
toar immer noep m&glicp, baß bie granjofifepe ipauptmacpt fiep oon St.

äoolb unb gorbaep in fübüftlicper Siid'tung gejogen pabe, um im Vereine

mit bem V. Sorpe, — oon bem man nur wußte, baß ce löitfep oerlaffen,

— nocbmaie ernftlicpen Siberftanb ju leiften. Seepalb lourbe bie I. Ülrmee

— nunmepr burepbae perangefommene 1. 9lrmec» Sorpe oerftärft, — jwifepen

Sßblflingcn, Saarbrüd unb gorbad' äurütfgepalten unb biltete glcicpfam ben

*pioot ber mit ben $auptfräften über Saargemünb reepte eirifcptoenfenben

H. 9lrmee. 33on biejer patte bie Saoallerie St. ’ilootb bereite am 8. 9luguft

erreiept unb unbefept gefunben. 91 n bemfetben Sage patte mau auep aue

ben übereinftimmenben ÜMbuttgen bie ©ewißpeit gefepöpft, baß ber geinb

ben 'Jiüdjug in ber SRicptung auf 9Jiep angetreten pabe uno tourben bem»

gemäß bie 9lnorbnungen für bie weitere 35orritdung getroffen. Ser reepte

glügel jeber ber brei 91rmeen unb bamit bie grontaueoepnuug waren burep

folgenbe Straßen beftimmt : I. ätrmee : Saarlouie — 33ouIap — Pee Stange

;

II. 9lrmee: St. Sloolb — 'Jtomenp; 111. 9lrmec: SaarUUtion — Sieuje.

Sa leptere erft mit bem 12. iluguft oollftänbig an ber Saar eüitreffen

(onnte, fo follte ber SJormarfcp ber beiben anberen 91rmeen cntjprccpenb oer»

fürst unb jugleicp bae jperanfommen ber rüdtoärtigen Sorpe ber II. 91rmee

erleicptert »erben. Sie III. 9trmee begann am 8. 2luguft bie iBogejen ju

überfepreiten. Se bürfte niept unintereffant fein, »ieberpolt an ben iDfarjcp

burep bie 93ogefen im 3apre 1814 ju erinnern.

Samale rücfte bae 5. Sorpe auf ber Straße oon Stplettftabt über

St. 'Utarie aup 2Rtnee burep bae ©ebirge, »äprenb bae 4. Sorpe bie oon

Spann naep IRemircmont fiiprcnbe Straße einjeplug; eine 9lrt »jwifcpenglieb

bilbete eine Sioifion bee 5. Sorpe, »elcpe oon Solmar gegen ißruperee

marfepirte. Sic Spipe bee 5. Sorpe bebouepirte bei St. Sie unb fanb

pier am 10. 3anuar SBiberftanb, bae 4. Sorpe traf am gleiepen Sage bei

Spinal ben geinb; — bie Seten beiber Solennen »aren 5 lüicilen auöeiri*

anber, ale fie auf ben ©cgiter fließen
;
»ärc biefer an irgenb einem fünfte

genügenb ftarf geiuefen, fo {onnte entweber bie Solenne bee 5. Sorpe in

bae ©ebirge jurüdgeworfen, ober jene bee 4. Sorpe minbeftene füblicp ab*

gebrängt unb baburep bie opnebiee fepon fepr große düttc jwifepen ber

£>auptarmee unb ber Scplefifcpen 9lrmee noep bebenßiep erweitert »eroen ;
—

auf feinen gall war ein allenfalie notpwenbigee gegenfeitigee Unter*

ftüpen ber aue ben SBogefen beboucpirenben Solonnen bee 5. unb 4. Sorpe

3a$tbü<$« f. c. Stmj.pit ‘Armee unb Marine. Üknb VIII. U
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möglich — um fo menigcr, al« ba« ©etbinbung«glicb jmifthen beiben erft

am 13. 3anuar, alfo 3 Sage fpater, bet ©rupäre« eintraf.

da« 6. Gorp«, melcbe« Bon Sawtnc au« bie Siegefen überfepritt,

fann gar ntt^t tu ©etradjt (ommen, — beim tote mir früher gefehlt haben,

war biefe«, jur tpauptarmec gelange Gorp«, am 17. 3anuar erft im

©egriffe ©faljburg ju umgehen!

3m 3ahre 1870 rüdte bie III. Strmce gleicpjeitig in 5 Solennen burch

ba« ©ebirge, unb al« biefe auf bet toeftlichen ©eite bebouepirten, betrug bie

Entfernung be« rechten glügel« (2. ©aperifche« Gorp«) oom linfen glügel

(11. Gorp«) ber Slrmee nur 4 SDieilen. die ©efapr, toährenb be« de*

bouchiren« angegriffen ju toerben, toar für bie einjelnen Golonnen einerfeit«

baburep geminbert, baß bei ber geringen Entfernung ber eerfchiebenen Gorp«

untereinauber, biefe fich gegenfettig unterflögen unb minbeften« 3 Gorp« in

Epätigfett (ommen (onnten, anbererfeit« mar ein ernftlicher föiberftanb be«

geinbe« auf ber lünie (Rahling — Seulingen nicht mehr möglich
,
ba jur

fraglichen 3f't (9. unb 10 Suguft) biefe Üinie bereit« oon ber II. Slnnee

in ber linfen glanfe überholt mar. Schmieriger bürftc e« gemorben fein,

Wenn 1870 bie granjojen fiep ähnlich »ie 1814, nur anftatt bei ©accarat

jtoifchen üüneoille unb ©lamont concentrirt hätten (Borau«qefept, baff ’JRac

ÜRapon mit bem I. unb V. Gorp« bie« überhaupt noch ju leiften oermoepte)

unb bann in norböftlicper (Richtung läng« be« Seftabpange« ber ©ege feu

oorgegangen fein mürben

(Rapoleon I. pat feinen SRarfcpällen ©ictor unb (Rep fepmere ©ormürfe

fchreiben laffen, bag fie bie debouchcen ber ©ogefen fo leichten Saufe« auf*

gegeben, fo cag dRarfcpall ©icter auch entfchloffen mar, oon üüneoüle au«

nocpmal« oorjugepen
;

allein bie ©djlefifcpe Slrmee bebropte feine linfe glanfe

in ebenfo bebeuflicher Seife, mie e« im gleichen galle 1870 einer feinblichen

Slrtttce burep bie II. Slrmee begegnet märe.

©erfepiebene (Änjeichcn liegen Bermutpen, bag man bie feinblicpe §aupt=

macht noep öftlicp »on dRep, hinter ber granjöfiftpen Stieb in einer auöge*

fuchten unb Borbereiteten Stellung finben mürbe, unb mürben oom Cher*

Gommanbo ber deutfepen Slrmee Slnorbnutigen getroffen, um am 12. Sluguft

bie I. unb II. ?lrmee 511 concentritcn. demgemäß patte an biefem läge

bie I. Slrmee mit 2 Gorp« (7., 1) in bie Pinie ©oufap — dRarange, mit

1 Gorp« (8.) bapinter nach ©ouebebron ju rüden
;

ba« 9. Gorp« mar nach

Pongcoille, hinter biefe« ba« 2. Gorp« befrimmt, auf bem linfen glügel ftanb

ba« 3. Gorp« bei gaulquemont, bapinter bei Peüing ba« 10. Gorp« da«
(Warbe*, 4. unb 12. Gorp« feilten fiep gegen ben linfen glügel peraujiepen.

9(uf biefe SBeifc maren 7 Gorp«, circa 1*0,000 dRamt, jur fofortigen ©er*

menbung concentrirt, roäprenb 3 Gorp«, etrea 90,000 'IRann, minbeften« am
jmeiten Sage (13. Sluguft) eingreifen fonnten.

©ei folcpen dRomenten brängt fich mieber unmtUfüprlttp ber ©er*

gleich jmifepen Den Slnorbnungen im Hriege 1870 unb jenen be« 3apre«

1814 auf. —
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älucp Scptoarjenberg mußte bei jeiner äforrücfuitg gegen langte« er»

»arten, auf ben geinb ju ftojjen, — am 11. 3anuar fanb man wirtlich bcn

®egncr unb 5 Sage beburftc ba« Sber«(iommanbo ber äkrbünbeten, um
non bcr gangen tpauptarmcc 42,000 Ültann gum Angriff auf Üangre«, —
»o ja bi« (Sntfcheibung fallen follte — gu cereinen

!

ffiäprenb bie I. unb II. älrmee fiep rafcp gegen bie erwartete feinblicpe

£)auptmacbt concentrirte, ftanb bie 111. älrmee am gleichen Sage (12. äluguft)

gwifcpen Srulingen, geneftrcmge unb Saarburg eng ccncentrirt, bereit einem

allenfallfigen 3>orfto§ au« ber ®egenb oon 'Jiancp ju begegnen. £üneoille

war am 12. äluguft jebocp frei oora geinbe gefunben tcorcen, bie bort ge»

ftanbenen fcbtcacben grangöfifcpen Sruppen Ratten fiep am Sage Corner

mittelft lüfenbapn na* Ulancp jurüdgejogen , bon wo fie, tcie bie einge»

gangenen 'Jiadjricbten angaben, weiter gegen Skalen« tranfiportirt würben.

Um auf gleicher §epe mit ber U. älrmee ju cerbleiben unb bei ber ju er»

wartenben Sntfcbeibung bei iUicp menigften« inbirect — fei e« burep älu«»

beutung eine« ccn ber I. unb II. älrmee errungenen Siege«, fei e« burep

iöebropen ber glanfe ber feinblicpen älrmee — mitjuwirfen
, fegte bie

111. älrmee ihren SDlarjcb gegen bie üRofel fort. älucp Dtancp würbe am
13. äluguft con bcn corftreifenben ipufaren ber 111. älrmee unbefefct ge«

funbeit unb riiefte am 14 äluguft bie 4. (Iaoallerie*S)ioifion bort ein. —
®« febien fid? fomit ju beftätigen, baß SUtac URapon mit bera 1. unb V. liorp«

gegen lipalon« jurüdgegangen, bagegen war über bie älbfiebten ber bei 'Dich

befinblicpen feinblicpen ipauptarmee noch nicht« Sichere« befannt, erft im v
33erlaufe be« 12. äluguft brachte bie liaoallerie in Erfahrung, bafj bie, wie

ficb geigte
,

corbereitete sBertpeibigungaftellung com geinbe ocrlafjen worben

war, unb baff berfelbe fich näher an 'Diep unb jum Shell übet bie SDlofel

jurüdgeiogen habe. Sie 1. älrmee erhielt bemgemäfj äöeifung, am 13. äluguft

an ber ftranjöfifcben Diieb, in bie X!inie l'e« litang« — 'Bange corjurüefen,

SDleh ju recogno«ciren unb bie SDtofel unterhalb biefer geftung mit Sacallerie

ju überfchreiten, jugleicp aber follte bie I. älrmee burep biefe Stellung einen

allenfaUfigen oon ÜJiep au« in füböftlicher SRicptung geführten Offenfioftojj

gegen ben rechten glügel ber 11. älrmee flanfiren. Sicfc fepte am 13. äluguft

in breiter gfront ihren iüiarfch bi« in bie lünie söuepp — lipateau=2alin«

fort, — eine Sioifion be« 10. ßorp« befehle iioitr ü iDiouffon, bie 5. lia»

callerie«Sioifion ftreifte an biefem Sage jepon über bie ÜRofel gegen Spiou*

court. Obwohl bie Ueberjeugung corherrfchte, baff bie feinblicpe älrmee im

älbmarfcp oon ÜJtep begriffen fei, fo conftatirten bennoep bie oorpouffirten

IRecognoäcirungen unb oon Jtircptpürmen unb beperrfepenben Rispen gemachten

(»Beobachtungen ba« Borpanbenfein beträchtlicher Streitfrage auf bem rechten

SDlofeHlfer. Um einem Borftof? berjelben träftig begegnen ju fßnnen, tücfte

am 14. äluguft ber rechte glügel ber II. älrmee, nämlich ba« 3. unb 9. liorp«,

nur bi« in bie ^üpe oon ^agnp, bejiepungöweiie Sbucpp, fo bafj bei 'Dfep

eoentuell 6 liorp« (7., 1., 8., 3., 9.) in BerWcnbung fommen tonnten, älm

SRacpmittag be« 14. äluguft beobachteten bie '-Borpeften beutlicp ba« älbbrecpen

9 *
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bcr feinblicbcn Saget unb ba« 3urü^8c^cn bet bi«^cr noch auf bem rechten

Ufer geftanbenen Stubben. Die &txmtgarbe be« 7. cöorp« rüctte bor, um

gübtung mit bem ©egner ju ermatten unb ihn jum ©leben p bringen,

hierburch entwitfelte ph fcpnell ein hattnäefiger Stampf, in welchen Demjcbet-

feit« nabeju ba« ganje 7. unb 1. Ciorp« oerwicfelt würben. Der geinb

batte anfänglich ba« III. unb fpätet noch ba« IV. ßorp«, fomie Speile be«

©arbe-ßorp« in ba« ©efeebt gebracht unb leiftete jähen 21'iberftanb. Diefe

©flacht bon ßolombeh-'JiouiÜh am 14. ituguft war »oüftänbig gegen bie

Slbficht be« 0bet»ßommanbo« ber I. SCrmee, gleühjam „impromfirt" worben,

unb alöbalb nach ben erften SDtclbungen über einen emften gufammenftojj

erging an ba« 1. unb 7. ßorp« ber Vefehl: ben ftampf fofort abphreepen.

Die injwiicben eingetretene Sage ber fämpfenben Speile machte jeboeb bie

8lu«füprung biefe« ©efeple« unmöglich. — ffiar auch eine birecte 8lu«-

nügung eine« am 14. Sluguft erfochtenen ©rfolge« nicht möglich, fo würbe

boch burch biefe« fich nach unb nach entjpinnenbe unb oon beiben ©eiten

mit gleicher 3®btS^t geführte ©efcdjt erreicht, bafj ber fjeinb feftgebalten

würbe unb babureb feinen Slbjug oerjögerte. Diefe« „geftpalten ber feine»

lieben Strafte" trug grüepte, obwohl bie Deutfdje ärmeeleitung bamalö nicht

glaubte fie ba erreichen p fönnen, wo e« in bet VJirflicpfeit gefchah- 91m

iüiorgen be« 15. Wuguft erfannte man, baß ber fteinb oollftänbig ba« rechte

SDiojel-Ufer oerlaffen; jenfeit« ber 'Uiojel Hegen bichte ©taubwolfen ben

SDlarfcp bcr feinblichen ilrmee erfennen, bie man im oollen Siücfjuge

auf Verbun wähnte.

<£« beftanb nunmehr bie Slbficbt, naebbem auch bie üJIofel-Sinie aufge-

geben ju fein fchien, SDtcp oorläufig mit einem 8lrmee=ßorp« (1.) auf bem

rechten Ufer ju cemiren, mit ber ganjen I. unb II. 'ilrmee aber bie ÜRofel

jwifchen 9lancp unb ÜJiep ju überfchreiten unb gegen bie üJiaa« oorjurüefen.

9luch bie«mal, wie im 3apre 1814, füllten bie geftungen 2)tep unb Spion»

oiUe — ber Verfucp auf leistete war ber Srigabe ©neifenau nicht ge-

lungen — unberüdfieptigt bleiben unb pnäcpft nur ceruirt werben, währenb

bie Cperationen ber Slrmee in bcr SRicpPng gegen ßpalon« fortgefefct

würben.

Unter bet VorauSjcpung, bafj ber geinb feit 15. 3luguft borgen«

mit allen feinen Sträften im 5K ü cf g u g

e

an bie SlWaa« fei, waren bie

Slnorbnungen für ben 16. äuguft, unb am Vormittage biefe« Sage« —
felbftoerftänblich ehe ber ernfte Stampf bei Vionoille befannt war — auch

jene für ben 17. Sluguft getroffen worben.

Demgemäß füllten am 16. iluguft bie &orp« naepftepenbe fünfte er-

reichen: SRccpter glügel: 3. ßotpö unb 6. (Saoallerie-Dtoifion ültar« la

Sour; 1". ßorp« unb 5. ßaoallerie-Dioifion ©t. tpilair«
; SDiitte: 12. Sorp«:

Vorn ä URouffon (linfe« Ufer); ©arbe-ßorp«: iöernöcourt (auf ber ©tTttfje

pon Dieulouarb nach ©t ÜRipiel); linfer Slügel: 4. ßorp«: 3aillon (auf

ber ©trage Dieulouarb nach Soul).

3luf bem linlen Ufer bei ßornp unb Slrrp ftanb ba« 8., bei Vcrnp ba«
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7. ßorpS, baS 3. (SorpS bei ©ilSgnp, unb entlieh baS 2. CorpS ttocb -,urü<f

bei ©ucpp. <58 befanben fiep fonrit am 16 Auguft auf bem linfen ©lofel»

Ufer ft SorpS, jebocp mit einer ffrontbreitc octt 5 ©feilen (©fatS la Jour
— 3aülcn) auSeinanber gezogen, auf bem rechten Ufer -i SorpS, oott melden

baS am weiteften juriief befinblicbe (2.) 4 ©feilen toon ©JarS la Jour ent«

fernt mar.

Jiefe »erpältnißmäßig große AuSbepnung unmittelbar rot ber <5nt«

Reibung patte ipre Urfacpe barin, baß eben biefe (Sntfcpeibung nicht mepr

bei ©Jep, fonbem an ber ©JaaS erwartet würbe.

68 mar gewiß einer ber ernfteften ©Jomente be8 ÄriegeS, al8 plöplicp

in ber rechten glanfe ber J5eutfcpen Armee bie gefammte ^auphnaept be8

geinbeS erfepien, unb e6 nur ber über jebe8 Sob erhabenen Japferfeit be8

3. unb 10. Sorps, fowie ber Aufopferung ber 5. unb 6. 6abaUerie«J>iotfton

gelang, ben Stoß aufjupalten unb bie Gtoncentrirung ber Armee ju er»

möglichen.

3n folcpen Ärifen geigte fiep auch bie ganje ©röße unb moralifcpe

Süpnpeit ber Jieutfcpen Armeeleitung ! Söie »erfeproinben bagegen bie halben,

matten Operationen im 3apre 1814, bie burep Ueberlieferung allmäplig ju

großartigen Seiftungen aufgeblafen mürben, ©ur in ber Seitung ber ©cple*

fiftpen Armee lebte ju jener b*r ®eift, roelcper in ben Süprern ber

ganzen Jteutfcpen Armee be8 3apre8 1870 ber 3mbul8 mar, unb allein

bie Srfotge möglich machte, welche ber ©aepfotger eines ©neifenau oorbereitete.

(@<h<uß folgt.)

XL

(Ein Beitrag )xli (Ein^lorbnung.

®on $endte, Hauptmann unb 6ompagnie<hef im 4. ©peinifepen Infanterie«

Regiment sJJr. 30.

AIS eine beT epocpemacpenbften (Srrungcnfcpaften bcS lepten Krieges auf

bem ©ebiete ber 3nfantcrie«Jaftif bürfen mir mopl bie (Erfahrung betrachten,

baß bie Sinjetorbnung bie ©ormalgefecptSorbnung ber »orberften Sinie fein

muß. — JMefe (SingangSpprafe erfepeint ju banal, als baß iep biefelbe niept

junäepft näper beleuchten müßte.

SBenn wir unfere ©liefe nur wenige 3apre jurüefmenben
,

fo erfennen

wir beutlicp bie »erfepiebenen ©pafen, bie mir in ber Äuffaffung beS jer*

ftreuten ©efecptS burcplaufen paben, beoor mir ju ber heutigen Crfenntniß

oorgebrungen finb.

sJfocp in ben 50er 3apren (bie icp junäepft als AuSgangSpunft benupen

will) betrachteten wir bas Jirailleurgefecpt als ein notpmenbigeS Uebel, beffen

Digitized by Google



134 Sin ©«trag }Ut ßinjelorbmmg.

Vortheile nicht ju ocrfcnnen, fccffeit mau aber, toeü eS eben ein Hebel, ficb

nur bebienen bürfe, wie etwa beS ©ifteS in ber ÜJlebtrin, b. h- nur mit be»

fonberer Vorficbt , bamit eS ben CrganiSmuS nicht jerftöre. SH« SBewei«

für biefe Sluffaffung bient bie fparfame Slnwenbung ber ©drüben, per ffla*

taillon 4 ©ectionen bei (Einleitung beS ©cfecbtS. Die (Erfolge ber gran*

jöfifeben ©affen in 3talien, mit ihrer bi« jur Uebertreibutig gefteigerten

Slnwenbung ber jerftreuten ©efecbtSorbnung , wie fie bie bamaligen ©affen

gar nicht erferberten, lieg uns bem jerftreuten ©efeebt erneuerte Slufmetf*

famlcit febenfen unb über feine Slnmenbung naebbenten. Sieben ben bis jur

©nbcnj crlennbaren Vorteilen, bie ja nicht ohne günftige folgen für ben

glüeflieben SluSgang ber ©efeebte auf granjöfifcber ©eite waren unb in bem

Stuöiprucb beS granjefifeben ©olbaten gipfelten: „La guerre est gagn6e

par le gduöral Soldat", fonnte man ficb boeb ben großen 'Diacbtbeilcn, bie

man mit in ben Sauf nahm, nicht oerfcbließen
,

baS DurcbeinanberFommcn

ber Gruppen im ©efeebt war fo groß, bie (Entwirrung beS CbaoS nach bem*

felbcn jo jeitraubenb, baß fie bie SluSbeute beS Sieges, bie Verfolgung

binberte unb bie Slrmee, j. V. bei SDJagenta, man möchte lagen, erft nach

einigen Dagen wieber flott werben ließ unb ju weiteren Cperationen be*

fäbigte. DieicS Doppelmefcn beS jerftreuten ©efeebte« bebrüefte mit bem

DnuS ber Unorbnung febmer ba« ©cmütb berer, bie im flriege bie Verant*

wortung tragen: ber b?bcren gührcr, wabrenb ber jüngere Dffijier bie

Jichtfeitcn beS jerftreuten ©cfecbtS, bie ©elbftftänbigfeit, bie eS ihm gab, bie

©elcgenbeit, bie eS ihm bot, feine 3nbi#ibualität jur ©eltung ju bringen,

mit greuben begrüßte. Diefer ffiiberftreit ber ©efüble ift im Anfang ber

60er Oabre unoerfennbar
,

bie jerftreutc ©efccbtSart Fonnte ficb jur (Eben*

bürtigfeit mit ber gefcbloffencn nicht emporarbeiten
, fie blieb bei aller Sin*

erfenuung ihrer Vortheile, boeb nur, wenn ich fo fagen foll, ein VupuSartifel,

ben man ficb jwar geftatten bürfe, bo<b nie in SWomenten übergroßer ©e*

fahr, in ben 'Momenten ber (Sntfcheibung. 3dj will jur ©egrünbung biefeS

UrtheilS ftatt oieler ©eifpiele nur auf bie Verwenbung ber 3ägerbataillone

bei ben SDlanöocm hütweifen; fie würben faft immer in bie SKefcroe bis*

ponirt unb eS ift eine alte Slage, man wiffe nie recht, waS man mit einem

3ägerbataillon anfangen folle. ©ne Druppe, bie mehr wie jebe anberc jum

jerftreuten ©efeebt beftimmt ift — in bie SHeferoe, möchte man nicht fagen,

eS li?ge bem ber nnauSgefprodjeue ©ebante beS Druppenführer« ju ©ruube:

„barf ich mir wohl ben t!upuS geftatten, biefe ©itetruppe jum jerftreuten

©efeebt ju oerwenben?" 3cb glaube, man Farm ficb ber ©ah'nchmung nicht

Dcrfcblicfjcn, baß biefe Sluffaffung ber jerftreuten ©efccbtSart noch nicht über*

wunben mar, als ber Stieg »on 1866 auSbrad). ©ir finbett biefen ffiitcr*

ftreit ber '.Meinungen jwifeben ber SiothwcnbigFeit beS 3u l
ainmenhaltenS ber

Druppen »on ©eiten ber Cberfübrer unb bie Sucht ber Unterführer, ihre

Druppe jerftreut ju »erwenben, als ©tempel allen ©cfcdjten biefeS gclbjuge«

aufgebriieft. Daß eS in ber gönn, wie CetjtcrcS gefepah, reuffirte, War unfer

©lücf unb h« biefem gelbjug ben Warnen beS „gelbjugs ber SapitainS"
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angebracht unb bah „bon mot“ „com Scpulmeifter con Künighgräfc" entfielen

Iaffen. Taß bie gorm bte richtige mar trirb heutigen Tageh mopl feiner

mehr behaupten, ber fiep mit 3?uf;e in bahStubium beh gelbjugeh con 1866

uertieft put- Tie griebenhtpätigfeit con 1866—70 bemühte ficb, Schule

unb SDFetpobe in bah jerftreute ©efecht ju bringen, offne baß eh gelingen

woüte ju einem Sbfcpluß ju Fommen. Ter Mutigen Arbeit ber erften

Schlachten beh gelbjugeh con 1870 war eh erft corbebatten
,

flärenb anf

bie 3been ber jerftreuten ©efeepthorbnung einjuwirFen unb pat unh mit

©lut bie öe^re erlaufen faffen, baß bah jerftreute ©efecht Fein SujruflartiFcI

fonbern eine eiferne 9?otpWenbigfeit ift, ein SDFittef jum Siege, Gtwah, con

bem ber pphfifepe unb moralifcpe äufammeupalt einer Truppe abhängig ift.

3efct gilt eh, bah Grreicbte in Spftcm ju bringen, unb ich meine, bie

„Stufcien" beh 2Kajor con Scperff unb feine „griebenhfcpule" paben einen

erften, bebeutungheoden Schritt baju getban, inbem fte proclamiren: „bie

9?ormalerbnung für bah ©efed)t ift nicht bah feitperige Gjercirpla^Tiraille

ment, auch niept bah Tiraidement ber heutigen gelbbienftübungen, mit einem

SEBort, nicht bah feitherige „jerftreute ©efecht" — fonbern bie „Ginjelorbnung",

bah ift ber GarbinalpunFt, auf ben wir lohfteuern müffen. Sein „jerftreuteh

©efecht" fonbern Ginjetorbnung.

Tah SBort ift ein reicher Schah con tief bUTcpbacptcm 3Bertp unb be-

jeichnet mit grellem Gontraft ben Unterfcpieb jwifchen bem, wah wir früher

getrieben unb wah unh fept 9Fotp tput. Gh bebeutet bah jerftreute ©efecht

in Spftem gebracht. Gh bebarf nach ben Grfaprungen beh lepten Sriegeh

feinch ©eweifeh mefjr, baß bie Truppen, bie fich ber cerheerenben SBirfungh*

fphäre ber heutigen 'ßräcifionhwaffeit nähern, in ber Ginjelorbnung Fämpfen

muffen, wenn ihre moralifche unb pppfifebe Kraft nicht cor ber 3cit ge«

hrochen fein fotl. Tah in ber füngften 3eit unjählige SD?af in ber 3Rilitair=

Literatur cariirte Thema: „lieber bie Jhntft bie ©erlufte im feintlichen

geuer ju cerminbern", felbft bte Tiraillcurfchulc beh ©Fajor Tellenbach

illuftriren ja ade nur bie Sluhbilbung ber Ginjelorbnung. 3üir greifen alfo

mopl nicht fehl, wenn wir ath feftftehenb betrachten, baß im heutigen ©efecht

nicht nur bie erfte Sinie, fonbern auch bie Soutienh, wohl gar bah erfte

Treffen im wirFfamen feinblichen Schußbereich bie gefcbloffene mit bet

Ginjetorbnung certaufchen werben. Tiefen ©faffenfepmärmen gegenüber

reicht aber bie heutige äuhbitbung jum „jerftreuten ©efecht" nicht mepr

auh. Dpne bah große ©erbienft beh ©encral con SMberfee ju febmälern,

culminirt bie Sache, bie wir weiter unten ju erläutern gebcnFcn, in bem

Sape
:
„Tah Tiraidement nach ben ©rincipicn con Salberfee paßt für biefe

3Jiaffenfchwärme nicht mehr. Gh ift corjüglich für bah jerftreute ©efecht,

eh paßt aber nicht für bie Ginjelorbnung". So lange wir bah jerftreute

©efecht für eine 21tt Suhnapmc betrachteten, fo lange nur bie Säger unb

bie Güte ber Gompagniett, ber Scpüpcnjug, alh Tiraiüeurh cerwenbet würben,

fo lange gab eh mopl nicplh feiner unb finniger unb forgfamer Sluhgebacpteh

alh bah Tiraidement nach ben ©rincipien con SBalberfee. 3cp mbchte jagen.
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fie finb bem ©ilbtiSbter au« bern <3oopcr’fd?cit Vornan abgelcuifcht, trenn

er auf bic 3agb nach 5D?ingo« gebt. ©lit »obrer greube muß ber fiefj für

bte ©acbe 3ntereffirenbe ba« gerftreute ©efeebt obigen Serfaffer« burcblefen.

SBcldjc ©egeifterung biefe 3been feiner 3c't entnücfett haben müffen, betreift,

baß $auptmann ron Xitfurtb ber »eilanb £tejfifcbcn ärmee fi<h ent»

fdtließctt fonnte, biefe« (Mb, »ie er fich au«rrücfte, in Heine ©iünge umju-

»ecbfeln, um eS für ben gemeinen ©?ann zugänglich ju machen unb ©eiten

barüber ju (Treiben, »ie ein einzelner ©cbübe hinter einem §ügel an»

fcblagen muß unb tote er jur Grfenntniß ber beften ©enußung biefe«

XecfungSmittel« gebraut »irb. Gin 3nftrument, ba« in ber §anb eine«

gefebietten (S^trurgcn rein böcbften -Huben ift, fann in ben minber geftbieften

eine« £>eilgebütfen ron ©(haben fein. Xa« ift nicht ein gebier be« 3n»

ftrumentc«, fenbern bemeift nur, baß nicht 3ebe« für Geben gut ift. — Unb

fo ift bie ^Behauptung teobl nicht geiragt
,

baß bk Gtnjclorbnung , bie @e*

fecbtSorbnung ber 3ufunft, anbere ©rincipien rerlangt, um unter bem £wgel

eine« Gbaffepotfeuer« trabr ju machen, tra« §. 108 be« Gpercir*lHegtcment«

fo richtig Jagt: „Xie Suffigiere unb Unteroffiziere müffen bahin ftreben, ihre

Stellungen nicht au« ber $aub ju ocrlieren unb bahnt ganj befonber«

ba« geuer bcrfclben fortgefeßt gu leiten". Xa« Grftcre ift babei bie ©e»

bingung be« heiteren. G« roirb unb barf nicht »orfommen, baß alle ©a*

taillone, bie gur Untcrftüßung ber »orberften V-inie rorgefübrt toerben, fich

eparpilliren unb loie ein Xropfen in bem Gbao« ber Scbübeitliitie rer»

fchroinben, »eiche hefjtere ficb »k branbenbe ©Sogen bin- unb Verwerfen unb

bei »eichen Grfteren fortiuäbrenb hücfen entfielen ,
jum »enigften burch bie

feinbliche Kugel, fonbern gum großen 3^cil bureb bie ©erfebkbung ber

Xireetion. Xie ©rincipien ron ©alberfee rerlangen nach meinet Slitficbt ju

riel ron bem gemeinen SDlanne, ron bem Sicferriften, ber häufig nach langer

2lb»efenbcit »ieber jur mobilen Xruppe einberufen, oidleicbt fchon 100

©tunben nach bem ©ebeiben ron ber $cimatb, »enn ihm ber 9lbf<bicb«fuß

feiner hieben noch auf ben (Sippen brennt, ber ©üter §öcbfte« in bf'6ct

banger @efccbt«ftunbe für König unb Sßaterlanb eingufeben berufen ift. ©So

bleibt bei folgern ÜJJann ber ©ebante an bic richtige ©enu|ung ber Xecfung,

be« rottemoeifen ©orfcbleichen be« auSgefcbmärmten ©ebübenguge« oon fpügel

ju Jfjügel, mit einem 9Bcrt bie 3Jiünbigleit«erflärung in einem bet fcb»krigften

3Iu«bilbungSj»cige ? ©reifen »ir in unferen ©ufen ohne ©oreingeuommen«

beit unb fragen un«, »ie riet heute eine« 3abrgang« bringen c« ju ber

©e»anbtbeit, ficb ben ©unft im Xerrain auöjufucben, ron »elchem fie ihre

©affe am beften gebrauchen fönnen? bie richtige Xiftance abgufcbä|en, ben

richtigen ftaltepunft bei ber Gomplicirtbeit ber 3»lC0lrtcbtung brcau«gu»

finben, cnblicb noch bie richtigen Siegeln ber gront» unb glanfenbecfung gu

beobachten, Sille«, »ie e« bie ©runbfäße ton ©alberfee rerlangen? @c»iß

faum Giner. ©ir bürfen alfo fchon in ber grieben«i<bute ron ben heuten

nicht Xinge rerlangen, bie »ir im Grnft Per ©irfliebfeit ton ihnen nicht

forbern bürfen unb fiSnnen. G« muß eine Xbeilung ber älrbeit eintreten, e«
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muß Die <5in}elorbnung organifch gegtiebert fein. <S« muß bet Scpmerpunft

ber Hnorbnung mepr in bie $anb ber Cffigiere unb Untetoffijiere gelegt

unb bent gemeinen Wann abgenommen werben. — Sa« ber gemeine Wann
niefct oerlernt, unb wa« er immer wicber jut Sruppe jurüeföringt, unb

»oenn er noch fo lange oon berfelben entfernt toar, ba« ift ba« fcf?nelie Sich»

Unterotbnen unter beftimmt gegebene befehle unb güf;rer, bie ihn leiten.

SBir f>nben barin bie befte Erfahrung gemacht, toie wenige läge genügen

ben wieber eingejogenen SReferoiften ju einem feften ©liebe an ber Sette

ber gcfdjloffenen ©rbnung ju machen, änbern wir nur wenig bie Sßrincipien

ber Leitung beim jerftreuten ©efeebt unb wir werben bcnfelben Wann in

benfelben wenigen lagen auch ju einem ficber functionirenbcn ©liebe in ber

Sette ber ©njelorbnung machen. 31 ie Wctpobe oon Salbcrfee lägt, wie

bereit« oben gefaßt, ben cinjclnen Wann ju felbftftänbig , überläßt ihm ju

oiel unb birgt bie ©efahr be« 9lu«einanberlaufcn« in ficht, befonter«

für ben Wann, ber längere 3C' 1 her 3twht, ber ftrettgen SpercirbiSciplin

entwöhnt gewefen ift. SRach ben ^rincipicn ber Sinjelorbnung beftcht bie

Schützenlinie au« 3“flcn ut*b Sectionen. SRotten fpielen eine fclbftftänbige

SRolle nicht. Ute Section muß bie flcinfte bet ber Grinjelorbnung ju oer»

wenbenbe Slbtpeilung werben unb ihrem gühter ift bie Arbeit aufjubürben,

bie wir je^t oon bem gemeinen Wann oerlangen. ©8 ift bie« oon einem

Unteroffijier, ber länger als 3 3ahre gebient hat, gewiß nicht ju oiel oer*

langt Wan erwibere mir nicht, baß im Grrnftfall eincrieit« ja auch ein

ber Unteroffijierc erft wieber jur gähne berufen wirb unb für fie

baffetbe noch int erhöhten Waße jutreffenb fei, Wa« weiter oben oon bem

gemeinen Wanne gejagt ift, auch nicht, baß anbererfeit« Die '-Bcrluftc ber

erflen ©efechte bie Gruppe fehr halb eine« X^teilö ber güprer berauben

werben, unb wenn nicht jeber Sinjelne oorgebilbet ift, felbftftänbig ju hanbeln,

bie abthcilung bann h«lflo8 fein Würbe; ba« ift e« nicht, woburch man ba«

große Sßrincip ber 3lrbeit«theilung jum Saufen bringt. iS« ift felbftoer*

ftanblich, baß, wenn ich eine ©ache organifch orbene unb gliebete, oom

Seichteren ;um Schwereren aufbaue, ich fpftematifch bie ©Übung oon gührern

corbereite. 9lad? ber oben angegebenen organifchen ©lieberung tpeilt fid) bie

ßompagnie’ßotonne nun in 3 3«ge mit 3ngführem, an bie bet §auptuiann

feine ©efeple auSgiebt; jeber 3U8 lieber in eine Slnjahl ©cctionen, über

bie ber Zugführer biSponirt. @8 finb nicht 20 bi« 30 fclbftftänbige SRotten,

bie jebe im Üerrain fich Goncurrenj in ber ©emanbtheit be« Xiraillement«

machen . Wan wirb mir erwibem, ba« finb ja längft befannte Sachen,

burch ba« SReglement nach P«g- XX längft eingeführt. Slber ba« ift ja

eben ba« (Sigcnthüm liehe an ber Sache, wir habett ba« ©ruppenfpftem beim

liraillement bem ffiortlaut nach längft in ber Brmee, b. p- Wir hüben

jwifchen jeber Section 6 Schritt, jwifepen ben SRotten 2 bi« 3 Stritt 21b*

ftanb, aber barauf bejebränft fiep auch ba« ganje ©ruppen»Üiraillcment.

Die Confequenj beffelben paben wir lange noch nicht gejogen, wenigftenö

finb fie bem Schreiber biejer 3e’ün in einer nicht gerabe oerträumten
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längeren Dienftjeit bei Gruppen bcr terfcbiebenften Armee«Sorp« nicht ju

Sage getreten, ©etracpten mir nun im Allgemeinen, wie fiep ba« 'iirincip

ber Arbeitsteilung bei ber Sinjelorbnung für bie terfcpiebenen gactoren,

©cpü§e, ©ruppeitfüprer, Zugführer pcftaltet

Der ein je Ine Scpüpe bat in ben allergeringften raecbanifehen

gingen feinen eigenen Sillen, b. p. er muß ccrfteben in ber 3?ertpeibigung

jeben fiep ibm barbietenben becfenben ©egenftanb mit ©emanbtpeit ju feiner

Dedung unb jur Srpöpung feiner Scpiefjrejultate ju benupen, gut ju fepießen,

feinen ©cpujj ju corrigiren, unb wa« er fiebt ju mclben; im Angriff muff

er auch cerftepen ficb in einer Section ju bewegen. 15« finb ba« Dinge,

bie man ton einem jeben SDiann bi« ju einer getoiffen 23irtuofität terlangen

fatm, ba e«, idb möchte fagen, bie Syercir« unb gpmnaftifcpc Seite ber

Sacpe ift.

33er gübtfr mu& c« oerfteben nach allgemeiner Angabe eine ©ruppe

an einen $ügel, an einer Üificre richtig ju placiren, ficb innerhalb eine«

begrenjten ÜRauntc« ton ppr. 20—30 Schritt ben beften unb gceignetften

fpinttt für biefelbe auSjufucpen. Die SRicptungörotte — fiepe weiter unten

— bem SJerpältniß entfprecpenb richtig ju beftimmen, um burep fic bie

©nippe fcpnell feinem öefepl bienftbar ju machen; ferner muß er tcr*

fiepen, bie Diftancen ju fcpäpen, bie :paltcpunftc ju beftimmen unb ju be=

UTtpcilen, ob er fein geuer beffer nach grontal» ober Seitenjielen abgiebt.

gerner bei Slot« unb IRüdwärtebewegungen mit feiner ©nippe ben ge«

beefteften Seg unb bie gormation ju wählen, welcpe bie günftigften Spanien

gegen SUerlufte bietet; enblicp ju beurtpeilen tuiffen, >ta« er ton ben ipm

jugepenben ^Reibungen weiter ju melbeu pat.

Der Cffijier repräfentirt ba« geiftige Siemen t,
bie ftunft ber Singel«

orbnung, er giebt an feine llnterfüprer ben iöefepl, wo bie Unterabtpcilungen

aufjuftellen finb, ton ipm gept in tielcn gälten bie 3nitiatite jum SBor«

gepen au«. Sr leitet al« erfter felbftftänbiger Unterfüprer, er ift ber geiftige

ÜJrittelpunft, bcr bie einjelnen Ipeile jufammenpält. Al« äußere« Drittel

baju bebient er fiep ber fRieptUHg«gruppc, bie er laut unb beutlicp burep

3uruf ben Unterführern ju bejeiepnen pat. Die Unterfüprer iprerfeit« be=

ftimmen auf biefelbe Seife eine ÜRicptungSrotte für ipre ©ruppe.

Diefe Xpätigfeit erforbert päufig ein reept praetifepe« ©efepitf unb

S3erftänbni§ unb giebt einen Dlaßjtab für ben 23licf, ben ber 3u8füprer für

ba« Xerrain unb ben ©ang be« ©efeept« pat. Sinb meprere 3»8f ber

Sompagnie auögefcpwärmt, fo beftimmt ber ipauptmarm einen SRicptungöjug.

9inr burep bie löqeicbming eine« IRicptungSjuge«, einer 5Ricptung«gruppe unb

SKotte ift ba« 'Drittel gegeben, bie fortmäprenben Scpwanfungen einer Scpiipen»

linte ju temteiben unb muß be«palb nicht nur beim XiraiUiren im Xerrain,

fonbem auch bei ben Sjercirübungen feine Anwenbung finben. Dem ©ruppen*

refp. ^usföptfT muß e« jur jWeiten 9iatur werben, baß fie mit bem Som»

manbo „Scpwännen" in ein tgorgcieptew'-lkrpältniß jur ©ruppe refp. jutn

3uge treten, ipr erfte« Sort muß rin ©efepl fein, ber güprer wirb fiep
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baburA feine« 23erantmortliAfcit«*33eAältmffefl Har unb ba« Sommanbo»

SEort beugt btn Sillen bet auöeinanberftrebcnben einjelnen Seilte unter bie

$errfAaft be8 gü$rer«. Unfer Streben gebt je$t ba6tn, treu ©ruppenfpftem

{eben SKann megliAft felbftftänbig ju macben. fiein baut, fein Commanbo,

Pobtenftille, ba« ift ba« 3bea(, trelcbe« mir auf ba« Geminanbo „SAwärnten"

jept erftreben unb welAe« ba« SRefultat — na<b wenigen SArittcn, be*

fonber« in coupirtem Xerrain
,

enttoeber ein >}ufaimnenbrängen ober $cx--

reißen ber Scbüfcenlinie unb fomit ein 23ergeben ber gtout, teclcbe« ba«

SataiUon häufig na<b toenigen 100 SAritten feiner Scbü^en beraubt, unb

int (SefeAt baffetbe jtoingt, neue Schüßen ;u entwicfeln. So eparpiüiren

fiA ganje ©ataillone im (SefeAt ;u einem Gpao« oon SAüben, bie ohne

Leitung unb pprung ein waprpaft „scrfircute« ©cfeAt" führen, anftatt in

ber ßinjelorbnung ju fcAten unb fo in ber §anb bc« ftüprer« ju bleiben.

©ettöAten wir nun junäAft in bem engen SRapmen be« @efeAt« einer

Compagnie, wie bie oben angebeuteten frincipien in ben Pefenfto-' unb

DffenftO'föefeAten, ober riAtigcr gefagt, in ben ftepenben unb fiA betoegenben

(SefeAten ber Cinjetorbmmg gum ?lu«trucf fommen. Pie 'Siamen Pefenfit»

unb Offenfio*@efeAte beefen fiA eigent(iA niAt reAt mit bem worauf c«

pier anfommt, b. p. bie Darlegung ber »erfAiebcnen ilWomente, bie bei fiA

betoegenben unb ftepenben ÖiefeAten ju beaAten finb. Pa« 3iücf;ug«gcfeAt

jum ©eifpiel rubricirt fiA in feiner filaffification gewiß unter bie Oefcttfit»

©cfeAte, enthält feboA Efomcnte ber ©ewegung, bie fiA nur bei ©etraAtung

ber fiA betoegenben ©cfeAte beleuAtcn laffen, roäprenb bie Offenfite anberer*

feit« toieber SRupepaufen enthält, bie bei ben ftepenben @efeAten bemäntelt

»oerben fönnen, boA wirb, um ©erwirtung ju eetmeiben unb um niAt noA

neue ©egriffe in bie fAon opttepin oerworrene, militairifAt Xerminologie

hinein ju bringen, auf biefe fHubricirung ocrjiAtet.

Pas pefenfit-AefeAt-

Per C ompagnie*Q>pef orientirt fiA TafA über bie SCrt unb Seife,

wie er ben Am übergebenen äbfAnitt ceTtpeibigcn toill, t^eilt fiA Denfciben

in UnterabfAnitte unb bi«ponirt feine 3fige bem entfpreAenb JfugleiA be*

ftimmt er ben fRiAtungögug unb eoentuell ben Soutien*3ug. Senn nur

2 3üge auofAwärmen, fo empfiehlt e« fiA, ben fKiAtungSjng mit ber 25er*

tpeibigung be« ben llnterabfAnitt etwa tpeilenben Xerraiitgegenftanb ju

betrauen.

Per Off i gier (Zugführer) beftimmt junäAft eine SKiAtungagruppe,

bie er mit furjem ©cfcpl naA bem wiAtigften "fünft be« UnterabfAmtt«

birigirt unb bem entfpreAenb weift er ben anberen (»ruppeufuprern ipre

fläpc an, ober er beftimmt bie Piftatwen, in ber fiA biefetben aufftelleu

feilen. 3tt feiner Stellung angefommen, fuAt er fofort bie ©erbtnbung mit

ben nebenftepenben ?lbtpeilungen auf; fiat er einen ftlügel, fo trifft er bc»

fonbere ©orfiAt«maBvegeln für feine glanfc burA Sntfenbung oon SRottcn,

auA ©ilbung ton Heilten Soutien«. Cr fiat baoon au«gugcpen, bajj, wenn
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bei geinb nur einigermaßen manborirt, er jebenfaü« bie glanfe jum Singriff

nehmen rcirb, ba bie fronten burdb bie neuen ©räe:ifionS»affcn eine unge»

twJpnlicpe Starte paben, »enn ba« Icrrain nur einigermaßen günftig ift.
—

Demnöepft begeidbnet er ben ©ruppenfüprern bie fünfte, »opin bie Diftancen

abjujepreiten, ober, wenn er ben geinb bereit« bor fiep pat, bureb Heine

Salben ju ermitteln finb. (Sr leitet bie Arbeit ber ipra oom ipauptmaiut

bejeitbneten riotptoenbigen fortificatorifcpen ©crftärlungen in ber Scbüpenlime.

(Sr bejeidmet im SlUgemeüten bie Cbjecte, »opin gefeuert »erben fotl unb

bie '21rt be« geuer«. Der 3ugfüprer »erge»iffert fiep im Anfang, ob feine

Sefeple riebtig oerftonben unb auSgefüprt finb, »irb ba« ©efeept peftiger,

fo ift jein ©lap bei ber SRieptungSgruppe, »opin alle ^Reibungen unb jroar

„burep 3uruf" ju riepten finb, in gleicper ©eife ertpeilt er feine ©efeple.

(S« ift biefe Slrt ber üRclbung unb ©cfept«ertpeilung ein Uebung«j»eig ton

popem ©ertp. ©elbft bem Unerfeproetenften »erbietet fiep im feüiblicpen

Seuer ber peutigen ©affen »on ©ruppe ju ©ruppe fpajieren ju gepen unb

feine Stnorbmutgen ju überoaepen refp. folepe $u treffen. 91otp»enbig ift

natürlich , bafj »ir biefen Uebimg«j»eig anberö au«bilben al« bi«per, »o

man 10 gegen 1 »etten fann, bafj eine ©eflellung, fclbft ber einfaepften

Slrt, falfep auägericptet »irb unb bie« felbft gegenüber bem Umftanbe, bafj

bie fo fttapp gepaltenen „SlllerpScpften ©eftimraungen über bie Druppen»

Übungen" bem Dpema ber UMbungen 6 ganje Setten »ibmen. ©epuf«

Uebcrmittelung ber ©efeple muß auep ba« Soutien mit ber Scpüßentinie

burep einige gettanbte Heute in ©erfcinbung ftepett, bie bie gegebenen ©efeple

päufig burtp 3untf »ermitteln. (Die Stufgaben für ben güprer be« Soutien«

finb gegeben. Sie finb — unter ber ©orau«fepung, bafj ber (Sompagnie»

(Spcf ben ungefäpren 91ufftellung«punft beftimmt pat: moglicpfter Scbup

be« 3U0C^ Bor utinüpen ©erluften »or ber eigentlichen ©erroenbung; bat»

naep beftimmt fitp 91ufftellung«ort unb gormation bei ©orfüprung jur

Unterftiipung.

De r ©ruppenfüprer beftimmt junäcbft eine fRi(ptung«rotte , ent»

fprecpenb bem fRi<ptung«guge, um, »ie bereit« »eitet oben näper bargelegt

»orben, ba« 3errtifjen refp. ba« 3ufammeitbrängen be« 3ugo« ju »enneiben.

(Sr begiebt fiep bann »or feine 9tttptung«rotte
, bie iprerfeit« »erpflieptet ift,

bem ©ruppenfüprer ju folgen, wenn er ipr nicht einen anberen fRicptung«»

punft angiebt. 3n ber bejeiepneten Stellung angefommen — e« ift »itptig,

bafj ber Unteroffijier einige Stpritte »or feiner ©ruppc ift, um fiep einen

Slugenblicf orientiren ju fönnen — ruft er feiner ©ruppe ju
:
„3n ©ofition",

»obei er naep ben ©erpaltniffen panbelt, juweilen feine ©ruppe büpt bei»

fammenpätt, jutoeilen fie mit größeren Slbftänben aufftellt. Da« (Sommanbo:

,,3n ©ofition" ift ba« 3eicpen
,
ba§ bie ©ruppe fiep gebeeft fo aufjufteüen

Pat, bafj fie ®e6raucp »on iprer ©affe maepen fann, »äptenb fie — »ie

»ir fpäter fepen »erben — auf ba« ßommanbo
:
„fßieber", fiep im Derrain

ju »erfteden, b. p. auf ben ©ebrauep ber ©affe ju »erjiepten pat. Da«

fRäepfte, »otan nun ber ©ruppenfüprer ju benfen pat, ift bie ©erbinbung
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mit feinen fltebengruppen
;

pat er einen glügel, }o bi«ponirt er fofort eine

SRotte jut Beobachtung ber glanfe. Oeber Btann muff roiffen, wa« er auf

ben Befehl: ,,‘Jiotte jur Decfung ber rechten refp. linfen SlanFc" ju tbim

hat. Solch eine Patrouille unterfcheibet ftch toefcntlid) »on einer Seiten«

Patrouille; fte ift nur eine Sdwpenrotte, entfernt fich mir wenige Schritte,

feiten über 50 ton ihrer ©ruppc, betheiligt fi<h ntöglichft ioenig am geucr«

gefecht, pat tyw Äufmetffamfeit nach ber plante ju richten, toohin fle bi««

penirt ift unb jebe Beränbentng ober Slnnäperung be« 5einbe« burch »juruf

ju melben. Sie macht, ohne ©eiteren Befehl, jebe Betoegung ber Scpüpen«

liitie mit. Dir ^orberung ber glanfenbecfung ift bereit« burch §• 102 be«

SReglement« angebcutet, ohne beStoegen jutn ©efep bei (Spercirübungen ge«

worben ju feilt. (5« ift wichtig, einer tm (Gefecht ftepenben Äbtpeilung ba«

fiepere ©efüpl ju geben, bag fk unoermuthetc Angriffe in ber glanfe nicht

ju befürchten pat, baburch wirb man bie 3ät>i0feit be« ©iberftanbe« in ber

ffront in popem 2Rafje fötbern. Gegenüber bem alten Reglement betont

ba« neue in bem befannten Scplufjpaffu« be« §. 43 bie 'Jiotpmenbtgfeit,

baff eine (Sompagnic fiep mit Sicherheit unb ©croanbtpeit febneli nach allen

Seiten entwicfeln fönnen muff, boep jebenfall« nur in bem Sinne, um bem

gemeinen 'JJiamt baburep in ber Uebetjcugung ju feftigen, ba§ et unabhängig

ton bet 3lngriff«front ift — Lepren wir nach biefer fleinen Hbfcbweifung

ju ben ferneren Aufgaben be« ©ruppeniüprerö jurücf. Derfelbe fcbäpt bie

Diftancen nach bem oor« unb feitwärt« oon ipm gelegenen Slbfcpnitten, b. p.

ben fünften, auf welchen er fiep felbft im §aüc eine« Singriff« aufftellen

würbe, refp. lafct er fie abfcbrelten ober ermittelt fte im ©efeebt burch fleine

Salben oon 3 Öiotten, wobei e« oortpeilpaft ift, ben Jpaltepunft burch

$eranfchiefjen ju ermitteln. Der !pöpe be« entfprecpenb berechnet er

fiep nun ben Jpaltepimft, wobei er befannter UJtapcn am heften bie Differettj

jwifchert 3'0 «nb Dreffpunft ju ©runbe legt. Om Snfang oerficbert fiep

ber Unteroffigier, ob feine Befehle richtig aufgefafjt finb, fobalb ba« ©efeebt

heftiger wirb, hält er fich bei ber 9ii<htung«rotte auf, wopin auch alle

ÜMelbungen ju richten finb unb oon wo au« er häufiger nadp Berpaltungfl«

befehlen beim Zugführer anfragt, felbftoerftänblicp auf bie bereit« oben er»

wähnte ©eife burch ©eitergeben in ber Schüpenlinie. 6« muffte bereit«

auf bem öpercirplap fein Befcpl in ber Schüpenlinie anber« eppebirt werben,

wie eben angegeben. Den ängftlicben ©emütpern gegenüber milchte ich be«

tonen, baff unfere <Spercirbi«ciplin un« baoor febüpen wirb, baff Slllotria

unter biefe, ich mötpte faft fagen, Sprechfreipeit im ©liebe mit unterlaufen.

Der Üefer möge eerjeipen, wenn ich bie Slbfdjloeifung gleich weiter benupe.

Die neuen ©affen unb mit ihnen bie neue ©efcchtSmctpobe belaften un«

güprer ja mit ber grofjen Scpwtcrigfeit, bie <£yercirbi«ciplin auf ©ebieten

auöjubcpnen, refp. p überwachen, bie bi« jept ufuell al« eine Slrt greiftätte

gelten, wo biefe« ftrenge ©efep ber Drbnung fuSpenbirt fei. Slm loenigften

bürften wir alfo bie ftriebenöfcbule ber l^ercirübungen baju bennpen, biefen

Scpwierigfeiten au« bem ©ege ju gehen, müjjten oiefmepr bie erfteren baju
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benupen
, leitete übenoinbeit ju lernen, meiui attbevb mir bem ©runbjap

pulbigett, bafj bie Hebung beb Cfercirptapeb bie Schule für bab ©efeept ift.

3m ©efeept regulirt ber ©ruppenfüprer bab geuer burep hirje ßom»

manbob unb bat habet »opl su beachten, baß fein 3»ed ift, bem geinbe burep

bab geuer möglicpft oiel ülbbrucp ju tpun, erft im 'JDioment beb Sturmb tritt

bab ©ajonett in (eine ih'ecbte, Doch bab betrifft mehr bie Aufgabe beb Soutienb.

©in älianöoriren in ber geuerlinie bureb reeptb unb linlb fiepen ift alb unaub«

füprbar ju unterlagen, ©ei allen ©e»egtmgen richtet fiep ber ©ruppertfiiprer

nacb ber iKicbtungbgruppe, nur in fepr feltenen galten wirb er felbftftänbig panbeln.

Der Schüße. Die Dpdtigfeit beb Schüßen ift eine fepr einfache.

Huf bab ©ommanbo ber ©ruppcnfüpret : „3n ©ofition", juept er fiep in

einem befepränften Kaum oon menigen Schritten ben fiunft jur Huffteliung

aub, oon bem er fein ©eroepr am heften panbpaben fann, bort rieptet er

fiep jum Schießen ein. Die Hunft mirb barin beftepen, in mijgticpft lurjer

3eit unb mögliepft gebedt gegen bab feütblitpe geuer bie beqiterafte, fitptrfte

unb gebedtefte t'age junt Schießen ju finben, eb ift bieb, wie oben ermähnt,

mepr bie gpmnaftiicpe Seite ber Sacpe. Seine fernere unb roieptigfte

Dpätigfeit ift nun, aub biefer üagc gut unb fiepet ju fepießen unb unter

möglicpfter Dcdung feiner ©erfon »ieber ju laben, gerner muß er bet»

ftepen, jeinem ©ruppcnfüpret mit furjen Worten bie ©ercinberung in ber

feinbtiepen Stellung ju melben; cb fepärft bieb bie Hufmerffamfeit beb

Süianneb unb giebt ipm bab ©efüpl ber 3uiammengepötigfeii mit ber ©ruppe

unb bem Sanken. 3cp begriinbe pier bie Wieptigteit ber UKelbungett in ber

Scpupenlinie nocpmalb, »eil icp fie für ein ©runbprincip beb Spftemb palte

unb berufe miep bei ©elegenpeit auf bie Autorität beb ©enetal oon ©onin,

feiner geit ©entmanbeut beb SUepanber-tKegimentb unb fpäter commanbirenber

©eneral beb 0'. Hrmce-^orpb.

Wir fepen bei ben Ueinften gelbbienftübungen fiep ©efeepte auf einem

glügel abfpiclen, oon benen päufig ber ^ugfäpter beb eigenen gar nieptb, ber

beb 'Jiebenjugeb niept eper enoab crfäprt, bib bie ©cfapr cineb glanfen«

angriffb fiep ipm perfönlieb füplbar maept, alfo in '.Momenten, bie im ©rnft«

fall mit bem ominöjcn „ju ipat" bezeichnet »erben müffen. Dieb refultirt

aber nur aub einer nicht geübten ©efeplbübermittelung, bie »ir unb getropft!

paben, nur baburep aubjubrüden, baß ein URann mit „©etoepr auf" an ben

güprer perantritt, beginnenb: Reibung oon :c. sc. Da biefe 3lrt ber ©e*

feplbübermittelung im ©rnftfall , bei pfeifenben ©paffepotfugeln, aber niept

burepfüprbar ift, fo perrjept ber ©efepl im hrmftfall nur auf bem engen

©ereiep ber Stimme, Htteb anbere panbelt auf eigene ©erannoortung unb

naep eigenem ©rmeffen unb barin liegt bie ©efapr ber 3<*fplitterung. 3ur
Dpätigfeit beb Schüßen gepött enbliep noep ju miffen, »ab er auf bab

Hocrtiffement
:

,,'Jiotte jur Dedung ber regten (linfen) glanfe" ju tpun pat.

OcP oertoeife babei auf bab, »ab icp batüber »eiter oben gejagt pabe. ©ine

lange 3nftruction »irb meifteub niept opportun fein; eb muß erfteteb ein

feftftepenber ©egriff »erben »ie ein ©ommanbo.
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(Gehen wir nun ju Cfjenfiü»(Gefecbtcn über. Diejelben finben in ber

©ßalberiee'fchen ©iethobe im Sinne ber ©eujeit einen 5lu«brucf eigentlich

nicht. — Da« Cffenfio<@efecbt ift niebt ein nur burctj ©iomente ber ©e»

»egung unterbrochene« Defenfi»«@efecht, b. ich bewege mich nicht, wie

d. ffialberfee will, »on ©ofition gu ©ofition unb fuepe mit jebeS ©ial bat

©utift auf, »on bem au« ich bie befte geuerwirfung auf ben (Gegner hohe.

Da« ftimmt für einzelne 3Ö8«, hie lo«geriffen bom (Gangen ein felbftftänbige«

(Gefecht führen, aber nicht mit ben ©rincipien ber ©njelorbnung für größere

(Gefechte. ©ei Vetteren ift, wie 'JMajor bon Scher ff in jeiner „grieben«*

fchulr gang richtig fagt, ba« lerrain bie Siebenfache, bie ©orwärtäbewegung

bie ipauptjacbc, nicht barauf fontmt e« an, fich bon ber beftmöglicben ©ofition

jur beftmöglichften weiter an ben ©ngriff«punft hetanzufchleicpen, fonbern

ficb ba« lerrain, ba« fich auf ber ©orwärtäbewegung gerabe bietet, ohne

au« ber ungefähren Stiebtung unb güplung — wenn ich ben banalen SUi«<

cruef brauchen foü — ju fommen, richtig ju benüben. Sill jebe Stätte,

jeber ©iann, ober auch nur jebe (Gruppe feine refb- ihre ©ewegung bem

Dcrrain anbaffen, fo wirb in bie ©njelorbnung ein ©ioment ber Dttergtnj

gelegt, ba« eben ju ber ^erfpltttcruttg führt, bie wir in ben (Gefechten be«

lebten gelbjuge« fo fehr betlagen. Dajj beim Singriff bie ©unfte, oon benen

au« man eine gute geuerwirfung auf ben (Gegner hot. nicht unbeachtet

bleiben, ift felbftoerftänblicfa, boch ift bie« Sache be« Führer« unb nicht be«

einzelnen Schüben. (5« wirb babei fclbftoerftänbltcb häufig »orfommen, ba«

einzelne ähtpcilungen in Jerrainabfchnitte fontmen, in welchen ein (Gebrauch

bet Saffe bie bieffeitigen ©erlufte nur unnüb oermehren würbe unb in

benen e« nur barauf anfommt, fich her Sirfung be« feinblicben geueTö ju .

entziehen. ©tan commanbirt in einem folchen gälte „Stiebet", wobei ich auf

ba« oben (Gesagte berweife.

©etrachten wir nun ben allgemeinen (Gang be«

^ffenfivgefechto.

Der l£ompagnie«(£hef, nachbem er feinen Auftrag erhalten hat,

löft in ber ihm angegebenen ober jelbftftänbig gewählten Sfichtung, je nach

bem geuer be« geinbe«, 3we(t unb fonftigen Umftänben einen £he >l ferner

(Sompagnie al« Schüßen auf. ISr bezeichnet ben „fRichtung«jug" unb biefent

Zugführer ben ?lngnff«punft refp. bie Direction, bie er einjufchlagen hat.

Da« Soutien folgt angemeffen, häufiger ebenfall« geöffnet ober in einer

gonnation, bie geeignet ift, bie bieffeitigen ©erlufte ’,u »erminbern, am

©eften wohl mit (Gewehr über. Sir gehen bei unferen je(jigen grieben«»

Übungen einer großen Schwierigfeit au« bem ©lege. Ser würbe leugnen,

ba§ e« ungleich leichter ift, 1 bi« 2 Soutien«3üge gefcploffen in befter Crb«

nung unter Saprung ftrengfter <£percirbi«ciplin ju führen, al« eben folche

©taffe in geöffneter Drbnung — unb hoch ift Heitere« Siegel im (Gefecht

unb Grrftere« (Gewohnheit be« ©ercirplape«. Sollten wir bie Schwierig«

feiten tcpeucn — boch wopl nicht? 3n ber Erfüllung fepmieriger Aufgaben
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liegt bet 'Preis, ber ju erreichen ift. Sein ’Jiadjlap ber EpercirbiSriplin —
bem ©<b»etpuntt unferer militairiiten Erjiebung.

Der ßompagnie=Ebtf, bet fefyr balb gezwungen fein wirb, com inerte

ju fteigen, mit einigen gewanbten Leuten jwiiten ©tüßen unb ©outien,

mit beiben bunb ©efettspatrouillen in ©erbinbung ftebenb, ober ficb bet

ben auSgeftwärmten ©(hüben befinbenb, was jeboeb nicht als Siegel aufju*

ftellen ift. @o bewegt ficb bie Eompagnie inöglicbfi ebne ju feuern bis auf

500 ©ebritt an bie com geinbe befehle Stellung.

per liegt eS nun in ber ©eurtbeilung beS güpterS
,

ob ber Singriff

balb toeiter burtjufiibren ober baS Eingreifen ber gliigel abjuwarten ift,

aud) ob bie Direction noch ju änbern ift, toaS bann am Heitteften bureb

©eränberung beS SfittungSjugeS gefebiebt. per geben auch ben Zugführern

unb burtb fie bem 6ompagnie=Cbef mittelft Zuruf bie näheren Einzelheiten

über ben geinb ju unb betfelbe trifft in gleicher ©Seife für bie Schüben

unb baS ©outien feine weiteren Aitorbnungen. Stuf baS Slcertiffement

„gertig jum Stuffteben" macht ficb Uber bereit unb auf baS Eemmanbo

„Sluf, ÜJiarjcb, HJiarfd)" acancirt bie gattje Abteilung im ©cbnelllauf

fprungweife; bie ©erbältniffe werben entfebeiben, ob bieS Acanciren jugweife

gefebiebt unb bureb baS geucr anberer Abteilungen unterftüßt werben fann,

ober ob eS oon ber ganjen Abteilung gleichzeitig gefebiebt. ES finb bieS

AUeS Atwrbnungen, bie con bem Eompagnie*Ebef auSgcben, ber fit bie

gübrung feinen Augenblic! aus ben pinben geben foU, waS bei oerbältniß*

mäßig gefahrloser unb gewanbter Anorbnung in pinfiebt ber ©efeblüber*

mittelung felbft unter ftwierigen ©erbältniffen fit annäbemb burtfübren

laffen wirb — corauSgefebt , baff bie Heute in ber griebenSftule barauf

oorgeübt finb. DaS SRefultat unferer blutigen griebenSftule bocumentirt

fit genugfam bei jeber gelbbienftübung
,

bei ber Heilung mcift nur joweit

beftebt, als bie Stimme beS gübrerS reitt, unb cS prägt fit uns baS ®e*

fühl ein, baß auSgeftwärmte Züge int Ernftfall ber Heitung beS ßoin»

pagnie-Ghefd unwiberbringlit cerloren finb.

Der Zugführer beftimmt gunadbft eine SRittungSfection, ber er bie

Direction — AngriffSpunft — bejeitnet. Er befinbet fit cor feinem Zuge,

fo lange nicht bieffeitS gefeuert wirb unb lägt bei cermebrtem geuer beS

geiitbcS mit ben Diftanccn jwiften ©ruppe unb SRottc wechseln, j. SB,

SRottc 3, truppe 8 ©tritt — eS ift bieS wohl baS üRajcimum, ober wählt

eine gormation, bie ihm bie günftigften ßbancen bietet ©eine Aufnterfam*

feit muß barauf gerittet fein, im rittigen ©erbältnijj jum SRittungSjuge

ju bleiben unb banat feine ©ewegung ju mobificiren. — 3m gatl er felbft

ben SRittungSjug commanbirt, barf er bie Direction nitt eerlieren. Et

bat ferner barauf ju feben, baß feine glanfen burt 'Patrouillen gefitert

finb, Wenn er feine ©erbinbung mit anberen Druppcn bat. 3e nat Um*
ftänben bejeitnet er aut einjelne ©ectionen, bie in bie ©ewegung feuern,

jebot nur nat günftigen Z>e^n, furj unb gut, er leitet unb läßt feine

ÜDiaßregct außer Augen, bie, ohne con bem gemeinfamen Z'U abjulcnfen.
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ben gememfanten Qxtd förbern fönnen 9ln bcm fünft angefomnten, an

reellem bie crfle Slufftellung genommen wirb, commanbirt er: „3n fojitton!"

Seine Stellung ift je§t bei bet Siicbtungögruppc. (Sr bejeiebnet bie ipauph

jiele unb laßt bie (Entfernung bureb fleine Salten ermitteln. ®on allen

feränberungen beim geinbe erhält er bureb $uruf 9iac6ric^t unb melbct baö

SBiffcnSwertbc an ben (Sompagmc=libef weiter. SÖci bem fprungroeifen 93or«

geben commanbirt er »orber: „gertig jum 'Huffteben!" „Stuf!" „ÜWarfcb,

sJ}?arfcb !" Sr befinbet fid> babei »or feinem ^uge unb commanbirt im neuen

Slbfcbnitt angelommen triebet
:
„3n fofition!“ So näbert er ficb bem 9ln»

grifföpunft. Der Soutieu^ug ift nun entweber ftbon ganj ober tbeiltoeife

einboublirt. @4 ift bieö baö 3eicbcn junt Sturm. 9Kit ber nun fo m>-

ftärften Scbüpenlinic wirft er fiep auf ben Hngrifföpunft refp- auf baö bureb

ben fRicbtungöjug angegriffene Object. 3ft ber geinb geworfen, fo riditet

er ficb fofort in ber genommenen Stellung jur fertbeibigung ein, um bie

lüabrfdjeinlicben ©egenftöße 311 pariren. söei £rtö> unb SÖalbgcfecbt ftrebt

et ber fenfeitigen l'ifierc 3U, bo<b muß er babei mit ferficht oerfabren, um
nicht bie bieffeitige fcifiöre bei ©egenftafjen 311 verlieren. 3n ben 9iube=

paufen beö ©efeebtö ^anbclt er, wie bei bem ftebenben ©efedite (befenfie)

näher angegeben. Der giibrcr beö Soutien«^ugcö bat bafiir 311 forgen, baß

fein $ug auf bem ihm angegebenen glfigcl, ober hinter bcm fRicbtungöjug

folgt. Sr ift fiir bie gormation rcrantioortlicb, bie ben 3ug bar unnüpen

tBerluften febüpt. Sr wählt babei fefbftftänbig unter ben reglementömäßigeu

gormationen. fDlit bem ßompagnic^Chef hat er burdi 3wifcbenpeften in

tßerbinbung 311 bleiben Daö 3ufammcnbalten beö 3U0C$ Wirb bureb richtige

reglementömäßigc Sommanboö geferbert. <2ö wirb ficb empfehlen ben 3ug
mit „©ewebr über“ gehen 3U laffen, ohne barmiö eine Siegel 3U machen, unb

benfelben beffer in Crbnung 3U halten, um eine fermifebung mit bem

Scbüpenjugc bor ber iu oerhiubern.

Der ©ruppenf Aprer bejeiebnet junäcbft bie Siicbtungörottc, ent«

fprecbenb ber fRicbtuugögruppe. Sr geht circa 10 Schritt oor Srfferer, ober

wenn ihm größere ibcmcguugöfrciheit notbmenbig erfdieint, giebt er ihr einen

DircctionSpuuft an. töci heftigem geuer wedcfclt er mit Diftancen ober

mit ber gormation, 3 . ©.: in fRcibeu reebtö (linfö) um, ober wenn er in

biefer gormation ift: „ih'ecbtö (linfö) marfebirt auf!“ „5 Sdiritt Diftance."

3ch bejiehe mich auf bie Sicbtigfeit biefeö Spcrcircnö mit anögefebwänuten

Schüben, auf baö weiter oben ©efagte; cö wirft alö üRittel jur Diöcipliu

in ber Sinjelorbnung. Der ©ruppenführcr bedt feine glanfc bureb eine

Siottc, wenn er einen glügel bat. VIuf baö Sommanbo beö ^ugführevö:

„3n iJofition" ! fuebt er ficb in näcbfter Släbc einen geeigneten flaß für

feine ©ruppc. So getoagt cö auch ift, fahlen 3U nennen, fo möchte id) bod)

jum ungefähren Inhalt jagen, ber Spielraum, ber ihm bleibt, ift äufjerften

gallö 5 Schritt, beim fprungweifen Vorgehen noch weniger. Sr felbft rer»

bleibt bei ber fRicbtungörottc, ber er ben flap anweift. 3n ber f ofition

angelommen, »erfährt er in fpinficöt ber Leitung beö geucrö unb Angabe
jjaljrtüdfcr f. T'tulfc^e Kumt unb fUlarine. JJanb VIII. 10

Digitized by Google



14G Gin söcitra.q jur ßmjclotbnung.

Cer Gntfernung unb beb ipaltepunfteb wie bei ben ftehenben Gefechten.

3luf bab Gommanbo beb 3ngführcrb: „gettig jum Slufftehen!" halt er

barauf, baß icber ÜHann ber G'ruppc ficb fertig macht, er bezeichnet bann

bie SHirf)tung«rottc unb bic gormation. Gr tragt bie aSerantwortung bafür,

bafe ber mäglicfeft gebedte aöcg bib jum näd)ften Slbfchnitt genommen Wirb,

aber auch in gleichem SDfafec, bafe er in richtiger Gntfernung oon ber 9iicb»

tungbgruppe bleibt; ift iöeibeb nicht ,$u bereinigen, bann muß ber gebccfte

©eg aufgegeben werben, töeiben Aufgaben gerecht ,;u werben ift fchwierig

;

bab Gelingen wirb meifteub oon ber richtigen ©ahl ber Siichtungbrotte ab«

hängen, wenn bie Heute geübt finb, ber iHichtutigbrotte ju folgen ober fich in

rid>tigem Slbftanb bon ihr ju erhalten. Die Xirailleurfchulc beb SDfajor

gellenbad) unb bic officicllc 3nftruction über „bab Schiefen aub fpanbfeuer«

Waffen auf weite Gntfcrnungen unb bie Jrcfffähigfeit ber aptirten 3ünb*

nabelwaffen" nebft Slnlagcn, geben in ipinficht ber Bewegung im Terrain

bic oorjüglichftcn ilnhaltepunfte. Gb ift ba ein weiteb gelb ber ülubbilbung

für bie Gruppenführer, bab ju bebauen für ben Gompagnie Ghef unt fo

mehr 3ntcrcffe haben wirb, alb er eb nur mit bem intelligenteren Iheil beb

Grfaheb ju tljun hat. 3d> pflichte bem a>orfd>lag beb IDiajer oon Scberff

bei, bem lüiilitairpaß beb 'Hianneb bic Jöemerfung „ 511m Gruppenführer aub*

gebilbet" ebenfo beijuffigen, wie bic Oiotij über eie Scbicfeflaffe. 3n ber

neuen Stellung angefommen, commanbirt er je nach aacvbiütnife : „3n f3o«

fition" ober „Dlicber". 3m Uebrigen beobachtet ber Gruppenführer, wie

bereits angegeben, in ben Siuhepaufen beb Gefechtes bic bei ben „ftehenben

Gefechten" bereitb angegebenen Gcfichtbpunfte, er melbet bic ißeränberungcn

beim geinbe nach ber Siichtuugbgruppe.

Der Schüße hat, wie bereitb oben gefagt, atfo nur in ben meebn*

uifchen Dingen feinen eigenen ffiillen, im Uebrigen ift er nur ein Glich ber

Jirailleureinheit „ber Gruppe". Gr mnfe bem Unteroffizier in ber gegebenen

Direction unb gonnation folgen, aluf bab Gommanbo: „3n ^ofttion"

muß er, felbft in ungünftigeni Jcrraitt, fid) fdjuell entrichten feinten unb

eine bequeme Schicßlage finbcit, fo baß er gut unb ficher febießen fantt. Gb

ift bicb eine gertigfeit, bie oicl Hebung erforbert, bie bieffeitigen Jrcff

refultatc außcrovbcntlich erhöhen wirb unb boeb bic gäbigfeit beb gemeinen

iDtanncb nicht überfteigt. töib jefet ift biefe gertigfeit nur wenig aubgc

bilbet, weil ber Solbat im jerftreuten Gefecht ,u fiel ju lernen hat. 3m
Uebrigen ift auch h>icr nur auf 2llleb ju oerweifen, wab über bie Dhatigfeit

ber Schüßen bei ben ftehenben Gefechten gefagt ift. 3um befonberett Gegen*

ftanb ber Ucbung muß bab fcbnclte Jluffpringeit aub ber ißofition unb bab

fdutelle SBerfchwinben in ber Decfuttg gemacht werben, wenn bic ganje

ccbur beb fprungweifen i'orgeheub nicht werthlob feilt foU ülub ber Decfung

aufjpringcn, 50 bib GO Sdiritt oorwärtb laufen uttb wicber hinter ber

Decfung ecrfcbwinbcu, barf bic 3<üt C01t g tug 9 ®ccunben nicht überfteigen.

3n biejer 3eü fjitn felbft ein gewanbter Schübe hödiftenb 1 bib 2 Schüfe

abgeben, wobei ihm jutn fielen wenig 3cit übrig bleibt, ©enn man ba«
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gegen 4 bi« ö Secunben jum Slufftepcit unb cbenfcoiet 3eit jum Siieberlcgeu

brancpt
, fo »erlänger! fiel; natiirlid; tic 3eit

,
bic man bem (Gegner jum

Rieten läßt, außcrorbentlicp unb eS waepfen bic Seancen für bie ©crlufte.

Da« trifft nid;t nur für einjclne Vcute, fonbern auch für ©nippen unb 3ügc

ju. SBcttn ein SWann aus einer ©ruppc auffpringt unb vorwärts läuft,

fc ift er in ber 9fcgel fd?on in ber Dccfung. ehe er baö 3iel ber fcinblicpcn

Scbüfje geworben ift; leptere werten fid; meiftenö auf bic Heute concentriren,

bie fpätcr auffpringen unb fomit bem bereit« aufmerffam geworbenen Reinb

längere unb fieperere 3iclobicctc bieten. Um Ieptcrcö ju »ermeiben, ift iveiter

oben baö Slvertiffementö Gommanbo „fertig jum Slufftcpcn" gewählt worben,

ftatt beö einfachen Gommanbo« „Stuf! ffltarfcb, ©farfd?" ! Die einfache

GpercirplapGrfaprung nürb in Grftercm eine unnüpe ©erlängcrung beö

Gommauboö erblicfen, ba bie Stpüpen auf bem Gjcrcirplap fid? nie in ihrer

©ofition orbentlid? eümiften unb fo natürlich .leidet auffpringen fenncu —
auberö im Reibe. Sßcr gefepen, wie fcpwer felbft brave Heute auö ber

Dccfung fid? aufricpten, tvirb mir beipflid?ten. Stuf baö Slvertiffement „Rcrtig

jum Slufftcpcn" fteeft ber UHann ba« ettva in bcu ©oben gcpflanjtc Rafchiucn»

meffev ivicber ein, fcblicßt bic ^atronentafepe
,

furj, macht fiep irirftid? fertig

jum Slufftepcn, um auf „Sluf, 9J?arfd?! Üßarfcp!" jcpnetl auffpringen ju

linnen. Sßer fiep von ben geeßrten Hefern von ber SHaprpeit biefer ©c?

pauptung iiberjeugen will, ber maebc fiep bie 3('itbifferenj beiber Sluöfüpruugen

mit ber Upr in ber ipant flar.

3nbcm iep bieje ©etraiptung fcblicße, weiß icp fepr lvopl, baß ba« Xpcma

niept erfepopft ift, beöpalb pabe icp ben Xitel getväplt : Gin ©ei trag jur

Ginjclorbnung. ©er fiep fpftematifcp in bie oben auSgefprocpcne Stuf«

faffung vertieft unb mit Slnfmcrffamfeit ben ©ang beö peutigen ©cfccptS,

ivic eö fiep bei faßt jeber Rcltbienftübung jeigt, betraeptet, wirb mir Siccpt

geben, baß in ber Dirigirung ber jept uotptvenbigen langen Scßüpcnliuicn

uod? viel gefepepen muß, unb baß ba« eben ©efagte tvenigfteuö ein Stnfang

baju ift. 3d> pabe abficptlid? alle größeren taftifepen ©erpältniffe bei Seite

gelaffen, weil e« mir junäepft um Slufftellung einer Rorm ju tpun u>ar.

GS ift mir lvopl befannt, baß biefelbe fiep im Xcrrain mannigfaep mobificircn

wirb, SDlajor von Scpcrff pat in feiner Rricbenöfcpule bereit« für 3eben,

ber mit ber ©rayiö ernft gerungen unb fid? feine SHufionen über bie meg*

liep ju ctreicpcnbcn fHefultate macht, auSgefprtxpen, baß uns eine Xpeitung

ber Slrbcit notp tput, um nod? weitere Rortfcbritte ju matpen, unb baß wir,

um ben erpöpten Slnforberungen gerecht werben ju borniert
,

nidit Sille« von

Sillen verlangen bfirfen, unb ein gewiffe« DnrcpfcpnittSmaß, groß genug, um
gegen jetjt feine fKiicffcpritte ju machen, für beit größeren Xpeil verlangen

müffen. Der überfepießenben, mit ber ©erbeffertmg beö Scpulwefenö fid?

meprenben 3ntclligcnj müffen wir aber eine Stätte in einer vernunftmäßigen

ftlaffeneintpeilimg anweifen unb fic bort auflheuten, anftatt bie beffer ©c=

gabten mit ben weniger ©egabteit in Rolgc mittlerer Slnforberungen vcr=

bumnien ju laffen. Scitr burep Xpeilung ber Slrbcit unb richtige organifepe

io*
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©licberung fonnen mir »eitere gortfcbritte auf bem fo fe^r burcb ftefscre

Slnforberungen »ergrßjjerten gelbe bet militairifcben SluSbilbung machen, unb

bie nötige SBetbfelbejicfmng jtoifchen furzet Xienftjeit unb fieser 3lnforbetuiig

au bie militairifcbe Xüchtigfeit herftellen.

Tarum frtfd? an bie Arbeit jur Sieorganifation beS hoch fd?en oielfacb

in feinen alten ‘ißtinripien burchlöchertcn jerftreuten ©efccbtS — jur 2luS*

bilbung ber Ein jelotbnung.

XII.

(Erprobung
einer

gejodenen 30‘L 6m. (12jölUgen) @uffta(|(:0iH(tr(atiung^Kanone,

gefertigt ton 5rteb. /trupp in Effen.

i^sierju Jüfet 2— ß.)

A. ISerflnfafTung unb £»e<ft bes l£er|ud}s.

T'ie firupp’fchc Sabril »ar $ur Crnftructicu bon Stammen beS 30
‘/* (5m.

(Rolligen) Staliberö beranlaßt »orten bureb baS ©eftreben ber Schiffsbauer,

bie fJanjerftärfcn bei ben neueften Slricgöfcbiffen noch »eitcr ju erhöhen.

Sei ber in ber Siegel nicht unbebeutenben Entfernung bcS gabrrnafferS bon

ben SUiftemSatterien »ar ',u befürchten, baß bie bisher ftarffte Süftenfanone

ben 28 Ent. (11 3°U) Staliber nicht mehr ben ^anjern ge»ad)fen fein

»ürbe, unb eS follte in biefem gall bie 30 l
/i ßrn. ffanene für baS genannte

Staliber einen »irffameren Erfass bieten.

ES »urben 2 Stücf 30V, Em. fianonen gleichseitig gefertigt, bon benen

bie eine 511 Scbicfjberfmhen, bie anbere für bie auSftellung in ffiien bey

ftimmt »ar.

B. ’S'efcfjreißung bes (hefchühes.

1. XaS Sicht.

(lafet 2 .)

XaS Siohr ift nach bem Siingfhftcm analog ber 28 Em. Statt one com

ftruirt, befteht alfo aus einem Sternrohr unb 3 Siinglagen. Seine Total*

Sänge beträgt 6,7 2Ji. ober 22 Jtaliber. Xer l'erfchluß ift Strupp'fcber

3iunbfeil«®erfchluß mit Söroab»ell*Siterung. Xie jjünbung erfolgt central

burch ben 'Xerfdtlufsfeil
,

bet für biefen 3tDC<* mit einem ftählernen 3ünb*

locbftollen mit Stupferfuttcr berieften ift. 3um 'toben *»irb eine Sabefchale

in baS Siohr gefegt.

TaS Siohr hat rechts unb linlS je eine SBifireinrichtung; bie Sluffäfee

haben ©rabeintheilung.
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©a« ©cWicbt bc« 9iohre« mit 33crfcf?luR beträgt 36600 ft. hinter«

gewicht ift nicht oorhanben.

©ie Seele pat 72 ©arallcljüge mit 21,79 'Dl. ©raü. Die ©reite ber

Selber beträgt 4,5 Sühn., bie ©reite ber 3Ü8e 8,8 ÜJlrn.

©ie »eiteren Slbmeffungen gehen au« ber 3e*c^nunS Sofel 2. heroor.

2. ©ie Laffete.

(lafet 3.)

©ie Laffete ber 30 l
/> Cm. ftanone ift eine (mhe ftüftenlaffetc mit

2,38 2)1. geuerhöhe unb befiehl au« ber Oberlaffete unb bem SRahmen.

©ie Cbcrlaffctc befteht au« jwei Seitenwänben
,

beren jebe au«

jwei burch einen 91ietfranj berbunbenen ©lechen hergeftcUt ift. ©ie Seiten*

wänbe finb mit cinanber oerbunben burch bie oorberc unb hintere Cucr*

wanb unb ba« Sobenblech, an bem »orn bie ftolbetiftange ber ^^braulifd^en

©remfe befeftigt ift. ©ie oorberen unb hinteren Laffcten*9?ollcn befinben

(ich jtoifchen ben Sßanbblecben. ©ie hinteren Laffcten*9Men haben ejeen*

trifche aicbfcn, bie jeboch für gewöhnlich feftgeftellt finb.

3unt 'Dehmcti ber ipöhcnrichtuug bient auf jeber Seite be« iKohre«

eine 3ahnbogcii*9fichtmafchine
,

bie 17 ©rab Grlcoation unb 7 ©rab 3n*

clination geftattet. ©ie gemeinfame ©reibachfe geht burch beibe Scitentoänbc

unb trägt auf ihren (Silben je ein ©riffrab, beffeu Drehung mittelft eine«

hoppelten 3ahnT°b*ffiorgelege« auf ben 3ahnbogen übertragen wirb. 3“*n

geftftellen ber ftiiehtmafdüne bient auf jeber Seite eine jweigriffige ©rem«*

mutter.

Ter 91 ah men befteht im Scfcntlichcn au« ben beiben 91ahmenbalfen,

bie au« ©lech unb ffiinfeleifen hergeftellt finb, unb ber oorberen unb hinteren

CuerBcrbinbutig
; er ruht auf 2 'Paar gnfjftäl?lerncn Laufrollen, beren Jlchfen

in ftarfen febmiebeeiferuen Lagern befeftigt finb. 3ur Hemmung bc« 91iic£*

lauf« bient eine hh^aulifche ©remfe mit gufjftählcrncm (Shlinbcr; bie ftolben*

ftange toirlt auf ©ruef
;

bie 4 Löcher be« ftolben« haben 19 */a 'Dlin. ©urd>«

meffer. 311« gülluttg bient ©Ipcerin, beffen ÜJlenge 74 Liter nicht über*

fteigen barf.

©a« Sluöreimen (©or(aufen) ber Laffetc nach jebem Schuh teirb felbft*

thätig burch eine 2lu«renn*©orrichtUHg bewirft, bie au« 2 ßeilfehienen be*

fleht, welche hinter ber Laffctc auf ben 91ahmcnbalfen angcfd?raubt finb.

©eim 91ücflauf laufen bie beiben hinteren Laffctenrotlen auf bie beiben Seil*

fchienen unb bringen baburch bie Sohle ber Laffete außer ©erührung mit

bem 91ahmcn, bagegen aber bie oorberen Laffetenrollen jum ©ragen. ©en
größten ©heil be« 91ücflauf« fleht alfo bie Laffete auf ben 4 Llollen. So*

halb ber 91iicflauf beenbet ift, läuft bie Laffete Bermöge ber 'Deigung be«

Öiahmcn« nach »orn (4 ©rab) langfam wieber oor, bi« bie Laffetenfohle

auf ben 'Dahmenbalfen aufliegt, refp. bi« bie fflewegung burch bie oorberen

9!ahmen*©uffer begrenjt wirb. 311« SReferoe finb jur ©egrenjung bc« 91ücf*

lauf« am hinteren Ülahmenenbe ebenfall« jwei ©ummipuffer angebracht.
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Ter ©cicboßfrabn befielt auS einer gebogenen fdunicbeeifertien Säule,

welche an ter red) tcn SRahmenfeite brehbar befeftigt ift, unb aus ber Tau»

ii'ince, bereit Tremmel bureb eine fturbel mit 3ahnrab*©orgclege bewegt

wirb. Tic ©efehoffe werben in fahrbaren ©efchoßtragen neben beit ©efchojj»

fra6ii gebracht.

3um -Jicbmen ber Seitenrichtung befindet fich am hinteren Nahmen»

enbe eine ftettenwinbe ; bic ©ewegung berfelben erfolgt mittelft jweier Siurbcln

mit boppeltem ©orgelege.

gür fcaS Ginbolcrt (3urücfbringcn) beS ©eidntpcS — baS bei einer

$interlabungS = $üftcnlanone nur feiten crferberlid) ift — fann ju beiben

©eiten beS hinteren SRabmenenbeS je eine Tauwinbe mit SRäbcroorgelege unb

Snciffcbeibe eingefcyt werben. 3ur Gtjieliuig einer größeren ftraftüber-

tragung wirb baS Tau »on ber fineiffebeibe über eine lofe Wolle an ber

Laffete unb eine fefte Wolle an ber Tauwinbe geführt.

Jim oorberen (Snbc beS WahmcnS ift mittelft eines ftarfen herijontalen

fficljcnS eilte ©tootflappe angebradit, bureb welche baS gaitjc ©efebüt! mit

bem ©ioetboljcn, alfo mit ber ©ettung oerbunben ift.

Ter ©cttuiigS«£berbau befiehl auS bem ©iootboef unb ben beiben

©cbmcnfbabnicbiencn. Ter ©ioetboef aus ©ußeijen ruht mit feinem breiten

guß auf bem ©cttungS Unterbau, mit bem er bureb Schrauben befeftigt ift.

Ter guß ift fo groß gehalten, baß bie oortere ©ebweufbahnfebiene noch auf

bcmfelben angebracht werben fonute. Tie hintere Scbweitlbahufcbicnc Wirb

auf gußcifcriien Schwellen angefebraubt, bie im ©ettungS4lnterbau ein»

gelaffen finb. ©eibe Scbmenfbabnfcbicncn finb auö Schmiebceifen hergefteüt

unb haben eine abgernnbete Lauffläche, über welche bie glantfchen ber Wahmcn«

rollen beiberfeitig übergreifen, um ben Wücfftoß beim Schuß tnbglichft auf

bie gauje ©ettung ju übertragen unb baS ©ioot ju cntlaftcu.

Tie complctte Laffete wiegt 21000 St, baoon bie Cberlaffete 5650 St.,

ber Wähnten 15350 &.

€. Stlunition unb 3ünbungeu.

1. ©efehoffe.

(Tafel 4.)

gür bie ©erfuebe in Gffcn waren @ußeifen»©pllgefcboffc mit flachem

fiopf porbereitet worben unb jwar fcldte mit büttnem ©leimantel fiir bie

ÜReffungen ber ©efehwinbigfeiten
,

bagegen für ben Tauer*©etfuch, ber

leichteren ^erftellung halber, ©efehoffe mit biefem ©leimantel. TaS ©e«

wicht biefer ©ollgcfcboffe betrug 300 bi« 305 ft.

gür bie weiteren ©erfuebe finb Stahl-, Ipartguß* unb Langgranaten in

analoger Gcuftruction gefertigt, wie fte bic anberen größeren Äalibcr Per»

wenben.
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2. Vulter.

(Xafet 5.)

Sie Vcrfucbe ber Srupp’fcben gabrif mit 28 Gm. Sanonen Ratten

bereit« ergeben, baß ba« in “Preußen eingeführtc pri«matifcbc «ßulter mit

7 Ganälen nnb einer Siebte ton 1,62 bi« 1,66 (gig. 1), melcbe« ficb für

bie ftalibcr ton ber 15 Gm. bi« jur 24 Gm. Sanone fehr gut betoätjrt

hatte, für bie größeren Saliber febon ju offenfit tuirft, itic nacb ber 3Ser=

brennung«=Xbeorie auch entartet tterben mußte. Von ben brei 2tbbilf«=

mittcln — Vergrößerung be« Sorn«, Slenberung ber Ganäle unb Grhßhung

ber Siebte bc« Sioruö — mar ba« erfte mit ben terbanbenen “Pulterpreffen

am febtrierigften anjuttenben. Gin 9Jcrfud) mit priömatifebcm Nulter ber

bi«berigen Siebte unb äußeren gorm, aber nur mit einem Ganal ton 15 231m.

Surcbnteffer (Safe! 5. gig. 2), batte glinftige Wefultate ergeben, mar aber

in golge eine« Sörucb« an ber 'i'ulterpreffe nicht meiter au«gcbebnt ttorben.

G« mürbe febliefjlicb bie Vergrößerung ber Siebte ohne Ülenberung ber gorm

oerfuebt, unb ba biefe« Nulter jufriebenftcUeubc Ülefultate ergab, ofmc allju»

gTojjc Scbroicrigfeiten in ber gabrication ju erzeugen , mürbe für bie 23 er--

fuebe mit ber SO 1
^ Gm. fianone an biefer SJJulterforte (Xafel 5. gig. 3)

fcftgcbalten. Sa« Nulter ift in ber gabrif ton 8. Witter in Spamm a. b. Sieg

gefertigt unb mar mit einem fpccififcbcn (V>emicbt ton 1,74 bi« 1,76 bcfteUt.

Sic torgeuommene Sägung ton priemen in Cuecffilber bat naebftebenbe«

Grgebniß geliefert:

3m Ollärj 1872

1. priema 1,66

2. 1,68

3
_ „ 7 ,70

«Wittel . . 1,68.

hierauf mürbe bie 'putrerfabrif beauftragt, ba« fpecififtbe @emicht ju

erhöhen, fo baß, rcentt nicht 1,74 bi« 1,76, fo boeb 1,72 bi« 1,74 erreicht

mürbe. Sa« hiernach geänbertc pultcr ergab im 2luguft 1872 eine Siebte

ton 1,74 unb

im gebruar 1873

1 , priema 1,76

2. tt 1,74

3.
tt 1,73

4.
tt 1,76

5. tt 1,73

6 . tt

7 . tt 1,77

8. tt 1,76

«Wittel . . 1,75.

Sie ebemifebe Slnalhfc be« ‘fhtlocr«, ba« mit preußifebem 23fifcbung«»

oerhaltniß (74 23£?etle Salpeter, 10 Sebmefel, 16 Sohle) beftellt mar, (mt

ergeben

:
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3m Sluguft 1872

«Salpeter 72,50

Scpwcfcl 10,30

fiople 16,20

gPaffcr 1,00

Summa . . i.00,00.

3m gebruar 1873
1. $ri8ma. 2. $ri8ma.

Salpeter 73,20 73,00

S(proefcl 9,75 9,73

Äo^lc 16,47 16,63

SBaffcr 0,58 0,64

Summa . . 100,00 100,oo.

Tic ©eftimmung beS SBaffergepaltS gefepap in ber SBeife, baß bie

'priemen bei einer Temperatur oon 75 bis 80 ©rab GL 1 Stunbc lang

getrodnet unb bie ©erokptSoenmnberungen ermittelt mürben.

gür bie Labungen bi« incl. 60 Stilogramm erhielt jebe Sage ber fiar«

tufepe 44 Prismen (Tafel 5. gig. 4), für 65 Silo Cabung erhielt jebe

Cagc 48 priemen (Tafel 5. gig. 5). Tie fiartufepbeute waren aus einfacbcm

Dlcffel (©aumrooHenjeug) gefertigt.

3. 3“ 11 ^ lin 8 en -

3«m Slbfeucrn würben ißapierfcplagröpren oon Tropfe unb ßollenbufcp

in Sßmmerba oerwenbet (Tafel 5. gig. 6).

1). jPowerfutp.

3ut Ermittelung ber atijuwenbcnben fytleerlabung patte bie Ärupp’fcpe

gabril am 7., 8. unb 9. Sluguft 1872 einen 33crfud) auSgefiiprt. 911«

ÜMinimum ber ju erreiepenben SlnfangSgeicpwinbigfeit war biejenige ber oer«

panbenen Vreußifcpen ftüftenfanonen (423 2)1.) feftgepalten worben, jetoep

beabfieptigt gewefen, wenn bie fpöpe bee ©aöbrucfS eS juließ, bis auf 440 9H.

9lnfangS--@efcbminbigfeit ju fteigen. Ter 93crfucp begann mit 40 fiilo

Cabung unb würbe mit 50, 60 unb 65 ftilo fortgefept. Tie ©efdjwinbig«

feiten würben mit einem ßpronograppen oon Ce ©oulengS ermittelt. 3ura

SKeffen ber ©aSfpamwng war ein 9fobman«3lpparat im SBcrfcplußfeil an«

gebraept. Tie erpaltcnen IRefultatc finb in Tabelle I. jufammcngeftcllt.

Tie Verbrennung unb SBirffamfeit beS Vuloers erwies fiep als günftig.

ÜWit 60 8. ober '/» »cm ©efepoßgewiept erreichte man eine ©efebwinbigfeit

oon 440,5 3)1 für ein ©efepoß oon 301,9 ist. ©ewiept auf 35 Ü)f. oon ber

2)iunbung bei einem ©aSbrucf (nach bem 9iobman<9lpparat) oon nur 2120

SStmefppären. Ta biefe ©efepminbigfeit allen an baS ©efepüp ju ftellenben

änforberungen genügen wirb, auep größer ift, wie bei ben oorpanbenen

Äauonen großen SaliberS, unb ba jebe übermäßige Slnftrengung beS DloprS
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mir feplerpaft märe, fo tourte bie rode Labung ber 30 1
/* Gm. ftanone für

<Stapl« unb $avtgujj*@ranaten auf 60 ft. feftgefept.

Die i'affetc patte fiep bei tiefem Verfutp in ipren ©nrieptungen fepr

gut bemäprt. ©eher an ipr, noch am SRopr famen irgenb meiere 33e<

fcpäbigungen rer. Die l'ibenmg mar tabelloä
;
ber 33crfc^Iu§ liefe fiep burep

einen SO?ann leicht öffnen unb fliegen.

E. iidpieüuerfuifi int Jeüruar 1873.

Die ftruptifepe gabrif patte beabfiebtigt , bie gortfepung be$ S!3erfucfoS

mit ber 30
’/, Gm. ftanone auf einem Scpicgplat; eon entfpreepenber 2lu$=

beptiutig eorjunepmen, ben in einiger Gntfernung een Gffcn ju erlangen fie

in Untcrbanblung mar. Der Sbfeplufj ber llnterbanblungen jog ficb aber

länger bi«, als anfänglitb ermartet mürbe, unb ba aufjerbem bie notp*

menbigen Verarbeiten nach Grlangung beS ißlapcS necb auf längere 3fit ben

Verfucp unmöglich gemacht bitten, mürbe Snfang gebruar befcbleffen, im

©cpiejjftanbe ber gabrif junäepft einen Dauerberfuep auSjtifüprcn
,
unb nur

bie Xrefffäpigfeit8*Vcrfucpc für ben neuen ©cpicfjplap aufjufparen.

3n geige einer Sßitte ber ftrupp’fcben gabrif mnrbe een ber ftaifer*

liefen Sbmiralität in Söerlin STberft ©alfter, een bem ftemglicPcn ftriegö»

miniftcrium in Sberlin bie ^auptleute Sebe unb ©trajjer, eon bem ft. S.

SKcicpSfricgSminifterium in ®icn ^auptmann gifeper unb een ber ft. ft.

9Warinc<Scction be« 9ieiep8frieg«minifterium in ©icn ber 2lrtitlerie*3ngenicur

©epeib ju tiefen Verfucpcn naep Gffen belegirt.

Der Verfucp begann, naepbem am Xage uerper einige Gentrolfcpüffe

gefepepen maren, am 11. gebruar 1873 mit bem Dicffen ber 3lnfangö»®e*

fepminbigfeit unb be« ©aSbrucf® bei Snmenbuttg ber im Voroerfucp feftge«

fepten t'abung eon 60 ft. priömatifcpen ^uleerö für VoUgcfcpoffc eon circa

300 ft ©emiept.

giir bie ©efcpminbigfcitömcffuiigen ftanb bie erfte Draptfcpcibe auf

25 SW., bie jmeite auf 45 SW. een ber SDiünbung. Die erhaltenen 3a^cn

fennen alfo aI8 ©efepminbigfeit auf 35 SOI. een ber SWünbung angenommen

merben.

Diefen SWeffungen fdplofe fiep ber Dauerecrfucp mit gleicpem l'abungS*

oerpältui§ an. Sm 17. gebruar mürben bie Sßleffungen mieberpolt; am

19. gebruar mürbe bie 9tüdlauf«'®efcpminbigfeit ber itaffete mit Siopr in

oerfipiebcncn fünften beftimmt, unb pierauf bie ©eicproinbigfeit bei einer

Sabung eon 20 ft. ermittelt, um über bie Statur be® eeneenbeten ‘•ßuleer«

noep einen meiteren Suffcplujj ju erpalten. gür ba® SOieffcn ber SKücflauf®-

©efepminbigfeiten mar ber ftepf ber ©Traube, melcpc auf ber reepten Itaffeten«

feite ba® SWeffinglager ber l'aufrelle feftpält, mit einem cntjprecpcnb langen

Dorn oerfepen merben, ber beim SHüeflauf ba® Durcprcif;en ber Dräpte rejp.

Untcrbrecpen ber Leitung ju beforgen patte. 3uetf* toar ber »erbere Drapt

25 SDirn. oott bem Dorn, unb ber jmeite Drapt 200 SDitn. oem erften ent*
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ferrtt, nach je 3 Dfeffungen würben bann beite X rafite um 200 Dfm. weiter

nach hinten gefdiobcn. Die erhaltenen fahlen finb <*lf® ba« ÜKtttef für je

200 Dfnt. ©cglätige unt geben bie mittlere ©efehwinbigfeit auf 0,125 refp.

0,325; 0,525 unb 0,725 'Di. ©eg an. 2lnt 18. gebruar fonntc nicht ge»

febeffen werben, weil bei bent Schießen am oorhergehenben Xage bie ciferne

Ueberbcdung be« StitfcfjießU'allö, gegen beu gefeuert würbe, fo ftarf gelitten

hatte, baß eine, wenn aud) nur preriferife^e, ^Reparatur unerläßlich erfchicn.

Die Sh'ücfficht auf bie Ucberbcdung be« SlnfcbicßwaliS machte ees auch un»

möglich, täglich mehr als haftend 35 Schuß ju thun, weil fonft bie neben

unb übereinanter fid) in ben Slnjcbicßwall einbohrenben ©efeboffe bie lieber»

bedang abjuheben brof>tcn.

'D!it Oi'üdficöt auf bie Üfeparaturbebürftigfeit be« Sdiicßftaub« unb bie

2lbfid)t, mit ber 30*/» Gm. Kanone noch XrefffäfjigfeitS^Derfuche oorju»

nehmen, würbe ber Derfuch nur fo weit auögebebnt, baß cor ben ^errett

Dclegirtcit bä« 9iohr 200 Schuß mit ber edlen i'abung oon 60 ft. gethan

hatte. (Sine äufammenftellung ter fämmtlicben au« bem SUohr gefcbchenen

Schliffe giebt (Tabelle V, währenb bie Xabellen 11, 111 unb IV bie bei ben

Dfeffungen erhaltenen Defultate wiebergeben.

©ährenb be« Schießen« würbe nicht auSgcwifcbt, nur nach ©eenbigung

tcffelben würbe an jebetn Xage baö ih'oßr mit Seifcnwaffer gereinigt; hoch

waren bie ©efchoffe cor ber erften ©ulft getalgt.

(Da« (Srgebniß be« Dcrfucb« ift in ftürjc folgcnbc«:

1. © ef d; winbigf eit unb ©a«brud.

©äßrcnb ant 8. unb 9. 2luguft 1872 bie mittlere ©efdrtcinbigfcit be«

©cfchoffcö auf 35 Df. oon ber Dfünbung bei ber Labung coit 60 ft. ju

4-10,5 Df. gefunben worben mar, ergab fie fid? unter gleichen ©erßältniffen

am 11. gebruar 1873 ju 455,8 Df. unb am 17. gebruar fogar ju 461,7 Df.,

alfo fo groß, wie am 9. Sluguft 1872 bei ber Vatung con 65 ft. Dicfe«

auffällige Üfefultat läßt ficb, ba ein gehler beim 21bwägen ber Labungen ober

beim Dfeffen ber ©efchwinbigfeiten nicht gemacht ift, nur burch eine Ser*

iebiebenheit ber fpatcren 'Dulccrlicfcrutigeti im ©ergleich jur erften Lieferung

erflären. Die fehr h«hc 2lnfang«»©cfcbminbigfeit con circa 460 Df. ober

1510 guß Gngl. fann für eine 30 1
/* Cm. ( 1 2jöllige) ftanone nur al«

äußerft befriebigenb bejcichnet werben.

Der ©aSbrud hatte ficb für bie ooüc Vabung con 60 ft. am 8. unb

9. Sluguft 1872 im Dfittel ju 2120 Sltmofphärcn ergeben bei wenig

Diffcrcnj jmifeben ben cinjelncn Scbüffen. 2lm 11. gebruar 1873 würbe

troß ber größeren ©efdwßgcfcbminbigfcit ber @a«brud etwa« geringer ge»

nteffen, inbetn er im Dfittel nur 1990 JÜrnofphäreit betrug; bie einjelnett

Dtcffungen geigten geniigenbe ©leichmäßigfeit, ©egen bie Dfcfultatc tiefer

beiben Scbießtage bifferirte auffällig baö Crgebniß com 17. gebruar 1873:

bie gefunbenen Drud;ahlen waren nicht nur höher, al« früher, fonbern auch

fehr ungleichmäßig. G« lag bie ©ermuthung nalie, baß bie ©angbarfeit be«
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9tobman*2(pparated burch ben Haueroerfueb gelitten haben tonnte; bod> ließ

fidi in biefer 9tid?tung feine 21enbcrimg naebweifen. ©ei ben weiteren 'Proben

wirb lief) oieüeidjt Slufflärung hierüber finben laffen.

Hie mittlere 9iücflaufd*@efcbwinbigfeit uon 9tobr unb Caffete ergab

(ich ju 4,20 ISt. für 0,125 SSt., ju 4,20 ÜJl. für 0,325 Ü)t., ju 3,68 9R.

für 0,525 9)t uttb ju 2,89 9)t. für 0,725 ü)t. ©ßeglänge bed Dtücflaufd.

2. ©erhalten bed SHoljred.

Dladibem im ©an$en 110 Schuß and bem 9tobre gefdjeben waren,

jeigte fidi im oorberen Hbeil bed fiaberaumed (©efeboßraum) ber ©egiim

oon 2ludbrennungcn old allgemeine Staubigfeit ber Seelenwanb an biefer

©teile, an welcher ber ©tücffeelenmeffer in golge beffen auch eine ©er*

größenmg bed Hurcbmeffcrd um 0,30 SStm. in SOtap. maß. Hie 21ud-

brennungen nabmen bann an jebem ©ebießtage ju unb batten beim Schluß

bed ©eifudid sunt Hbeil eine ©reite unb liefe ton l‘/2 bid 2 ÜJtm. ©n*
jeluc 2(udbrennungen marfirten ficb bureb ibre Sänge befonberd beutlid);

bod) reichten auch biefe nur wenig über ben ©oben bed angcfeljten ©efeboffed

nach hinten binaud. dahinter war ber l'aberaum beinahe fo glatt wie »or

bem Schießen
;
nur bicht oorm Üibcrungdring war bie ©eelenwanb ein wenig

raub- Stabe an ber SDtünbung waren bie gelber auf ber rechten 'Jtobrfcite

etwad gequetfebt. 3m llebrigen war bad Stobt oollfommen unoerfebrt unb

SU weiteren ©erfueben tauglich.

'Cer ©erfebluß mit 9iobman*2lpparat war wäbrenb bed gansen ©erfuchd

im Siobr, functionirte ftctd gut unb war nach ©cenbiguitg bed ©erfuchd ooll*

fommen unoerfebrt.

Hie Öiberuug, beren Übctle ebenfalls wäbrenb bed gansen ©erfuchd

unoeräubert ihre l'age behielten, war ftetd untabelbaft; nicht bie gcriitgfte

Sludbrcnnung war beim Schluß bed ©erfuchd oorbanbett.

Hie Steinigung bed Stobrd itadi jebem ©ebießtage entfernte bie ange»

festen ©leipartifel faft oollftänbig, fo baß ein ©erblcien überhaupt nicht be*

obaeptet würbe ; cd mag su biefem günftigen Stefultat, wie bei früheren ©er*

fueben, bad Haigen ber ©efeboffe befonberd beigettagen haben.

3n Habetle VI finb für bie einseinen ©ebießtage bie gefunbenen ©er*

größerungen bed £aberaum*Hurcbmefferä sufammengeftellt. 'Dtinbeftcttd sum

größten Hbeil finb biefelben ben 2ludbrcnnungen susufebreiben ; ihr ötayimum

betrug 0,82 SStm. unb lag über ben hinteren SBulftcu bed angefeßten ®e*

feboffed. 3n bem nicht audgebrannten Hbeil bed Saberaumd würbe nur eine

gans geringfügige ©ergrößerung bed Hurcbmefferd gemeffen

3. ©erhalten ber Saffete.

Stach ©cenbiguitg bed ©erfudjd späten ficb bie «cilfcbietten ber felbft*

tbätigen 2ludrenn*©orrid;tung an ihren ©pißen ein wenig gequetfebt, wo*

bureb aber ihr 3n>cd in feiner ©Seife beeinträchtigt würbe, ©ne anbere

©efebäbigung war an ber Caffete nicht oorgefoinmen. ©elbft bie Hicbtungen
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ber hhbraulifchen Sörcmfe finb tont Anfang bi« jum Cnbe bcö SSerfuch« gut

geblieben.

®er felbfttGätige SJorlauf ging fieser unb ruhig ton Statten; bie

Saffetc lief beim ©eginn be« ©erfuch« bi« gegen bie torberen SRahmenpuffcr,

biefc nm 25 bi« 40 SDZm jufammenbrücfenb ;
an ben fpätcren Scbießtagcn

blieb fie mehr ober weniger (in ÜRaj. 80 2)fm.) ton ben puffern jurücf,

woburch bie X^atigfeit ber 91u«renn*©orrichtung in feiner 2Beife beein*

träd?tigt würbe

®er öiüdlauf betrug bei ber angeiuenbcten Labung ton 60 &. jicmlid?

gleichmäßig 1,5 9JZ.

4. Crmittelun gen in ©ctreff ber ©ebienung ber 30
'/» Gm

Sanone.

®er ©erfchluß mürbe währenb be« ganjen ©erfuch« burch einen fflZann

mit genügenber Beidftigfeit bebient; nur in fcltcnen gäüen fant ber Stecf

fchlüffel beim Schließen refp. Cöfen be« Seil« gur Stawenbung. ©egen Cnbe

be« Sßerfuch« an jebem Schießtage ging ber X?erfd)Iuß ettoa« weniger leicht,

wie beim beginn, ütbem ber tont Schießen aufgettirbelte Staub im Schieß'

ftanb nach unb nach ben für ba« Baben h«wu«gejogenen Seil rerjehmuhte

unb ba« SReinigen erft nach ©eenbigung be« Schießen« ftattfanb.

®a« $eben be« ©efeßoffe« mittelft be« (Viefcboßfro^n« tourbe burch

2 3J?ann mit genügenber Beichtigfeit unb Sdmelligfeit au«geführt.

®ie Jtbhfnrichtung fonnte bequem burch einen ÜRanu genommen werben.

3wei SDZann (einer auf jeber Seite ber fiaffete) bewegten ba« 9Zohr ton ber

größten Cletatioit (17°) bi« jur größten 3nc(ination (6 •/«
u
)

in 16'/* Se*

cunben, umgefehrt in 11 Sccunben.

®a« SZehmcn ber Seitenrichtung mittelft ber Settenwinbe würbe burch

2 ÜJZann (einer an jeber ftutbeli mit ßcichtigfeit au«gcführt; für ben 9Zoth*

fall reicht ein SDZann au«. Sine ©efehwinbigfeitebeftimmung für ba« Nehmen
ber Scitcnrichtung fonnte nicht erfolgen, ba bie SluffteUung be« ©efchüfce«

wegen befchränften DZautne« nur eine geringe Seitenbewegung juließ.

F. Vergleich ber Ärupp’fifcn 30
*/, (Sm. (12jöfftgen) Kanone mit

ber Gngfifcfjen 35 gons (12jölltgen) unb ber projectirten

^tafienifdjen 32 Cm. Siauont.

1. $altbarfeit.

SSBie bereit« angegeben, hat bie Srupp'fche 30V* Cm. Sanotte, ohne

unbrauchbar ju werben, gethan

5 Scbuß ii 20 S. l'abung

7 „ Ü40S. „

6 „ ii 50 fl. „

207 „ ä 60 fl. „

5 „ ü 65 fl. „

Summa 230 Schuß.
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TJaS ©efcboßgeiricbt betrug ftetö 300 bis 305 ff.

^Dagegen ^ot bie erfte Crnglifcbe 12jöUigc (35 £on$) Stamme nad) ben

Angaben ber spalOMalMSajette 9Jr. 181 rem 16. fDccembcr 1871 nur bie

folgcnben Schöffe ausgehalten:

Mit ber 23o(;rung eon 11,6 3otl Sngltfcb (295 Min.)

4 Sd)uß ä 34 St. Labung

2 „ ä 45,3 St. „

16 „ ä 49,8 St. „

6 „ ä 52 St. „

6 „ k 54,3 St. „

1 „ k 59 St. „

Summa 35 Schuß.

Mit ber Söoljrung eon 12 3rU Cfttgl. (305 'Mm.)

6 Schuß ii 49,8 ff. i'abung

13 „ ii 52 ff. „

14 ^ 4_54,3 ff. „

Summa 33 Schuß. _
Summa Summarum 68 Schuß.

®aS OVfcbeßgereicht betrug 317 ff. Dtach biefen 68 Schuß jeigte ba8

Stahlrohr, toelcheS bie Seele ber ffanone bilbet, einen Diiß, ber ba« (Sefchüh

bienftuntauglich machte.

3u golge beffen ift für neue 12jöllige (35 £on$) ffanonen bie Majimal*

Labung auf 49,8 ff. berabgefefct loorbeit.

2. Sßirlung gegen ißaitjcr.

®ie nachftehenbe Tabelle giebt bie für ben Vergleich in ÜJejng auf

^anjertoirfung maßgebenben 3ahlen.

£ -t*
.

Ptbenbigc ffraft tc8 ©tfchofcS
an Per ©efipUbmfmburig

@ t f
cp ii fe. £

Ö f
V»

o
95

o^e

M £
J-t

<3 |fs
— u ©

1

total.

pro 1

Cm* @<»
fepoß-

OucrjcpH.

pro

Cm. ©ej

feboß»

Umfang.

2Km ix. u. ff. an. iDtcter-Sonnen.

ffrupp’fcpe 30V, Cm. ffanone 305 303 fo 400 3270
1

4,47») 34,1*)

©ngliicbe r2;öllige ffanone .

3talienif(pe 32 Cm. ffanone

305 35GuO 317 49,8 396 2535 3,51**) 26,G«*)

l'pvoiectl 320 330 55 301 2582 3,91**») I 25,6***)

£ie 3ahlen ber beiben lebten (Solennen ber Tabelle jeigen , baß bie

ffrupp’fche I2jöllige ffanone ber (Snglifchen in öejitg auf SBirfung gegen

*) ©efepoß 35urcbmeftcr 30,5 Cm.
**) ©eftbofi Surcbincfjer 30,3 Cm.
***) 'Jiacb fceu Angaben »on SHoffct.
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Schiffäpanjcr um mehr ald 25 SProccnt unb ber projectirten 3talienijchcn

32 Gm. Sancne nod? fecbcutcnfcer überlegen ift.

ISei ben ^rcufeifchen Sßerfuchcn bat feie Sirupp’fthe 28 Gm. (lljölligc)

Stanone mit 40 St. Labung auf 150 SÖf. Gutfcruung ben 12jelligcn 'l?anjcr

mit ldjclliger ^Unterlage (Gicbenholj) uub ^jölliger 3nnenhaut glatt burd)

fdjlagen. Cer Siraftübcrfdiufj mar bcbcutcnb genug, um anjunehmen, ba§

iit gleidjcr Gntfcrnung auch ber 12jöllige 1ßanjer mit ber ein wenig miber*

ftanböfähigercn „Ccoaftation“ ^Unterlage burchfchoffen morben märe. Cie

28 Gm. ©ranate hatte bei biefem 33erfuch eine tebenbige Straft oon 2030

üftetertonnen total, ober 23,07 üßetertonnen pro Gm. Umfang, refp. 3,30

ÜDJetertonncn pro Gm* JQuerfdmitt.

föäbrcnb »oit ber Staliemfcbcn 32 Gm. Stanone nur ungefähr gleiche,

uon ber Guglifchen 12jöüigcn (35 loitb) Staitone nur menig gri'ffcre Sdirfung .

ju erwarten ift, hat bic Strupp’fdic 307» Gm. Stanone ein fehr bebeutcitbe«

Uebergcmicbt über bie 28 Gm. Stanone.

'Jiach tüerechnung bees 3talicnifd>en Oberft SHoffet (in einem 1872 in

Hurin ocröffentlichten Söerfe*) finb jum Durcbfcbiefien ber „Ccoaftation" an

ben mit 12jölligem S|}anjer bebedteu Stellen 26,83 SDletertonnen
,
an ben

mit HjBUigem Spanier bebccften Stellen 34,61 i'ietertonnen lebenbige Straft

pro Gm. ©efcbojjumfang crforbcrlicb. Cie 28 Gm. Stanone hatte bei ben

SPrcufiifcheu ÜScrfucbcH 23,07 ffltctcrtonnen lebenbige Straft pro Gm. ©efchojj*

umfang uub burcbfd'lug bie 12jölligc Sanierung. Cie 307* Gm. ©ranate

wirb auf 150 'Dt. Gntfernung ungefähr 450 'iß. ©efehminbigteit, alfo eine

lebenbige Straft bon 3127 'Dietertonncn total refp. 32,64 Süfetertounen pro

Gm. Umfang haben, wirb alfo eben fo (cicbt bie 14jöllige „Cebaftation"*

^Sanjerung burcbfchlagcn
,
wie bie 28 Gm. Stanone bic 12jüllige Sanierung

burdifcblagcn h°t.

‘Jc'echnet man nach ber fogenannten 9iuffifd>cn Rannet, bie lebenbige«

Strafte pro Gm.* JCuerfdnütt ocrglcidtenb, fo ergiebt fich baffelbc iKcfultat.

G. ftefMtnc'*.

Cie Strupp’fche 30‘/j Gm. (12iölligc) Stanone hat fich beim tßerfudb

fomohl in ihren Ginriehtungen
,
als in ber $altbarfeit »ollfommen bewährt.

Sie befipt eine S'eiftungöfähigfeit ,
gegen welche bie Stationen gleichen ober

gröjjcrn StalibcrS anberer Spfteme bebeutenb jurüdftehen.

*) ®er Xitel lautet: Deila potenza delle uavi coruzzate o delle bocclie da

fuoeo in relazione aU’attacco c difeaa delle cozte di (J. liosact, eolonello

d’art iglieria. Torino 1872.
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t«*e«r* V.

^Bfflnuncnpcllung

ber au« ber gtjogtnen 30'/s Km. ftauont 'Jlr. 1 gtfdjeljttieti Sdjiifff.

2diu§-

©etridjt beb ©uftenen-

8oUgefd>ofie« mit

©eftfciiljlabungen.

t»nSmati(4r« Dulber tjonl.»
bi« 1.7, liältf.

jfaium.
biinnem

deimantel.
biefem

'Bteima ittel. 20 40 50 60 65

ft * ft ft. A. ft. *-=

7. Sluguft 1872 . 5 301 — 6 — —

8. 9 9 10 301 U. 302 — 5 5

8. 9 9 • 7 301 4u 301,, 1 — 1 5

10. gebruar 1873 3 301„ -1- 1 i 1 —
11. 9 9 10 302,, — — — - 10 —
11. 9 9 15 — 301 - - — 15 -

12. 9 9 30 — 301 - _ - 30 —

13. 9 9 30 — 301 — — — 30 —

14. 9 9 • 35 — 301 — — — 3^ —

15. 9 9 35 “ 301 — — — 35 —

17. 9 9 10 305 — - — — 10 -

17. 9 9 • 20 — 301 - — — 20 —

19. 9 9 • 15 — 300 u. 302 — — — 15

19. 9 9 • 5 304,, 5 — — — —

Summa . • • 230 -
f*

7 6 207 5

li*
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«abeiTe VI.

Summarifdje Süergroftcning beö Xurdbrnefier« rtad)J>er ;l

XurdjmeffeT' 1

ift aemeflen
m ttnlfer*

j{

nung bon berl

I ©efunbeiieS
'Uiaflft für bfr
Xurdjmeffer
bet ©feie
bot bem
€djiefjen.

borberen
Bcrf*lu&.

^orijontal.berticaL

3off Spreufe.

«| 0|+7j+7j|8ergJ.-6 - Gj-f* 6|-+* 6+ fl*+12k-läj ~6j

-6 - 6|+ 8 -f* 8|4- 8+121+1J -6

-2 - 2+ «+ 7 + 8+11+1* -8

-8- 3+ 5+10 + 0+12 +läj -8-6 + 2,+10i+10 +10j+l<

-8| 0+6 +12j+12j+12.+12j -6 - 4j+ 6+10 +10 +10 +1(

-6- 4+10+10+ D+16+lSi -8 - Sj+ 0 + 6 + 6+12+11

-8 - 6+ 7+ 4+ Si+ul+ie,! -8|_ 6;+ 2|+ 2j+ 2+10+K

-8-2+6 0[+ 7|+10 +ia[ -6 - 6 - 8 - 6 - 6j 0 + 1

+- 1+ 2+ 2|+ 2|+ 4j+4j -«- l| 0|+2+3j 0+<

8 - 5: 0 Oj- 4 + 7 + 7i -6 — 0 + 2 — 2, 0+ 8 + !

ej— 1 0-2 o,+ 4 + 4 -4:- 4 - 2 + 1.+ 1.+ 7 +

1

4-1-1 0+ 2+ 2+ 4 -6- 6- 2 - 1 - 1+ 6+ f

I ! I
'

1

1

4 0 0 0- 2+ 4 +10 -6 - 6 - 2 - 2 - 2+ 4+1
-8— 4— 4— 4 — 4 + 2 +13jj

-6 - 6 -
6|

0 0 0 (

•6- 3+ 1+ 2 0+ 2+14 -6 - 2- 1 + 3 + 2+ 2+ 1

-4 - 2j+ 2 + 4+4+8 +20, -8 - 8 + 1 + 6 + 6 + 6 + <

J
+ -2+4+7 + 7+11 +28 -6-3 + 4-9+12+12+1!

4+4+01+12+12+16+31 -4- 4+ 4 +14 -t 28 -r28 +31

2 - 2j+12j+3fi+34 +32 +33 -4 0 +14'+32 +40 +40 +41

2j- 2+28 +86 +30 +56 +62j -2 - 2+30 +34 +68i+74 +7<

4i— 4 +26+83 +28 +66 +68] -2- 4+28 +«j+68
(

+76 +81

4j— 2|+24|+22 +88 +61+72; —4 - 4+90 +30 +58 +72 +71

-*j+ 4j+18j+19|+50+56,+08| -2+ 21+90+30 +50j+64 +6!

0+ «|+ 9]+llj+38j+S0i+36| +2+ 6+14 +19 +40+48 +»
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XIII.

©ntgcßiutng auf bie Semerfnitgen ju bem Sluffaty:

„lieber bie «Stellung mtb WJtrkfamkett be$

unterfudjunosfukrenben ©ffottts“

3m VII. SÖatttoe, S. 271—274 (3uiti 1873) bet „3af)rbüc^cr", in

welchem ber britte, jugleid) lebte meiner Sluffähe „über bie Stellung unb

SBirffamfeit bcS unterfuchungöfühtenben Cffijier«“ abgebrueft ift, finbe ich

ben erften berfetben (VI. ©anb, Oanuar 1873, S. 71—83) befpreebenbe,

mit „t. E." gejeiebnete „©emerfungen“.

gür biefelben fagc ich bem §erm ©erfaffer meinen Daitf
;

bureb ber*

artige Erörterungen wirb einfeitiger Vluffaffung torgebeugt unb termag 3eber

fchliefjlich nach ben angeführten ©rünben unb ©egengrünben leicht feine

Stellung jur grage ju nehmen.

3nbeffen feien mir gegen bie Einwürfc beö §erm t. E., melier mehr*

fach meine ©iitthcilungen anber« auffaßt, al« fie gemeint finb, einige ©c*

merfungen fachlicher Slrt geftattet.

3ch hatte gefagt, baß bie allgemeine Scnntnifj bet im ©erhör auf*

tretenben ©erfönen feljr oft nicht auSreicbcnb unb e« baher empfehlen«*

toerth fei, trenn ber Unterfu<hung«ffihrenbe über biefelben bei bem betreffenben

E otnpagnie*Eh e f , refp. — (alfo boch er ft in jweiter i'iniel) —
bei ben Eompagnie*Offijieren ober bem gelbwebel genauere Er*

funbigungen einjöge. |>err o. S. ift entgegengefefcter Sin ficht unb fann ich

feinen ©tiinben eine gewiffe ©crechtigung nicht abfprechen.

Kenn aber hinjugefügt wirb: ,,©ci einem anberen (b. i. bei bem ton

mit für fiele gälte torgefchlagencn) ©erfahren fommt ber Snquirent in

©cfahr, fleh jum Echo grunbtofer 2lnfcbulbigungen unb taget ©erbächtigungen

ju machen, ttie fie unter ben 'Dlannfchaften (!) nur ju leicht entftehen, toenn

ju einem ©ergehen (namentlich gegen baS Eigentum) ber unbefannte £häter

gefudft toirb" — fo bemerfe ich bagegen
,

baß ich fcineäweg« ©ritat*Er*

funbigungen bei „ 2W a n n f ch a f t en " anempfohlen habt ,
am wenigften in

bem ton £>errn t. E. angeführten eptremen ©eifpicL

Weiterhin citirt füecenfent brei nicht jufamraenhängenbe Stellen meine«

Sluffatjeö unb fühlt ficb anläßlich berfelbcn ju ber Erflärung bewogen
:

„ffiir

müffen junächft unfere Subaltemoffijierc unb namentlich bie Untersuchung«*

führenben gegen bie fchteeren ©efchulbigungen in Schuh nehmen, mit welchen

biefe Säße ihre ©ilbung, ihre ©cfähigung unb ihren Eifer treffen.“

®ie fJiebaction ber „3ahrbücher" ift biefer 31u«laffung be« $errn t. E.

gegenüber bereit« in lopaler SBeifc für mich eingetreten. 3ch fann meiner*
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166 fintgegnung auf bit ®tmerfung«t ja btra Sfuffalj

:

feitS nur tytnjufügen, baß mir bie Abficbt, fotbane ©cfcbulbigungen aus»

jufpreßen, ficberlicb fern gelegen fiat; — mieroeit inbeß meine, felbft in ihrer

erjmungcnen Sfolirung barmlofen Säße, auf melden jene tabelnbe ©emerfung

beS £>errn b. <&. bafirt, faßlich ©eranlaffung ju berfelben geben, barüber

9iacffte^enbcS

!

a) ©cfanntlicb gilt eine unlefetlicbe fpanbfcbrift als ein faft ftänbigeS

Attribut großer ©elebrten.

§>abe ich nun mit ber Steuerung
:
„Die oft bieroglppbenartige ÜHalerei

beS begengemb^nten OfftjierS" — bie „©ilbwtg" ober bie „©efäfigimg"

ober ben „ßifer" unferer Subalternoffijiere angejroeifelt ?

b) SßJer mill e8 ©nem, beffen ©eruf feineStoegS ©ielfcfreiberei mit ficb

bringt, eerargen, menn ifm baoor graut, „©ogen um ©ogen fititereinanber

fort oolljufcbreiben
!"

Dem in biefem fünfte aufgetauebten 3®^!^ gegenüber muß ich be»

merfen, mic icb nicht baoon gesprochen
,
baß solche „Unjuträglicbfeiten'' (?)

in einzelnen gällen vorfommen fönnten, fonbem pofiti» behauptet fabe,

baß jene (Srfdieinung nach meiner „felbftgemonnenen (Erfahrung" oft oor*

fommt. ffier’S längere $eit burebgemaebt bat, toirb roiffen ,
mie toenig an*

regenb unb erfrifebenb für ©eift unb Körper eS ift — man benfe ficb 5 . ©.

im beißen Sommer nach 5 - öftünbigem
,

ftrapajiSfen ©ormittagSbienft am
DJacbmittag ein mebrftünbigeS ©rotocoüfübren ! — »erfdnebene ©ogen troctcncr

UnterfucbungSacten jufammenjufebreiben. 3d> febe in biefer grage einem

suffrage universel unferer Subalternoffijiere mit gro§er SKufe entgegen

SBiffenfcbaftlicben ©eftrebungen unb literarifeber Xßätigfeit laffe icb gemiß

alle ©ereebtigfeit miberfabren ;
ber ü)iilitair'3uftij b°bc icb mehrere Sabre

mit 3ntcreffe obgelegen; — aber icb befenne, baß mir gerabe biefe Dbätig*

feit beS 3liebcrfcbreibenS ber ©ernebmungSprotocolle — ‘nicht baS

Dictircn!) — in b°^em ®rabe oerleibet mar. — 3nbeffen glaube icb

nicht, baß b®r eine „©flieh tocrlebung" ju conftatiren ift 1 ©ne fotebe

liegt nur bann oor, menn 3emanb feiner ©flicht nicht nach heften Kräften

naebfommt; — ob er biefelbe gern erfüllt, baS gebärt nicht jur Sache unb

baS läßt ficb befanntlicb nicht erjmingen, Aber ich meine, baß Sebmebem,

in jebem ffitrfungSfreife — unb un« Cffijieren jumal — einjelne ©flirten

obliegen m&gen, benen er mit minberer greubigfeit naebfommt, als

anberen; — cS genügt, baß er ihnen naebfommt — quand meme!
Unb bann fühle ich mich gebrungen binjujufügen

,
baß i<b biefe Ab-

neigung gegen baS ©rotocollfcbreiben unferen Subalternoffijicren

burchauS jum ?obe anreebne; foldje Xbätigfeit, fo ebrenmertb fie an ficb

unb fo notbroenbig fie ift für bie betreffenben ©erufstlaffen, tourjelt

boeb, menn fie bem Scbreibenben ©ef riebigung gemährt, in einer Denf*

meife, bie bem frifeben Solbatengeift gerabeju entgegengefebt ift. Unb an

bem Xage, an melcbem unfere Offiziere biefe Abneigung gegen jene Schrei*

bertbätigf eit oetlieren, bürfen mir getroft baS Scbmert an ben Aagel

hängen; — bann finb mir eben feine Solbaten mehr!
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„lief« kie Stellung unb SBirtfcunfeit be8 unterfudmngSführeitbcn Offiziers." 167

c) „3nbem bet 3nquirent bcm ©Treiber baß VrotccoU bictirt, fann

bet ju^ercnfce $euge b’e ßonttole üben, ob bet Unterfuchungßführenbe feine

2lußfage richtig aufgcfajjt l;at unb wiebergiebt. ßß fällt fomit bic 9iubtif

fort, bie beim Ißrotocollfü^ren burdf ben Cffijiet*) faft ftehenb ift: „beim

Vorlefen etflätt Snculpat" :c. — unb nun toirb baß Vorhergehenbe oft

gerobeju umgetoorfen."

Von biefcn meinen beiben ©äfcen ift ber elftere, begrünbenbe, fortge»

taffen unb bet leitete angegriffen.

ffienn baß oom Inquirenten felbft niebergefchriebene f3rotocoü fcblicjjlicb

an cütjelnen ©teilen ober einmal »oUftänbig oon bem abwcicbenb ift, maß

ber Vernommene bargeftcllt haben will, fo ift bieß üDHjjoerftänbniji in ben

meiften gälten nicht ©cbulb beß Untcrfucbungßführenben, fonbern bie beß

Onquirirten
, beffen Slußfagen — fei eß mit 9lbficbt ober in golge mtflarcn

Xenfenß unb SRebenß — oft hß<hft brntlel unb ocrtoorren finb. Viele Veute

»oerben fit^ erft bann über fid? felbft flar, wenn fie gleichiam in negatioem

Vilbe »on Slnberen oorgelefen poren
, waß fie nicbt meinen — unb jet}t

erft fommcn ihre ©inwenbuitgen unb fjufahe. SDictirt alfo bet Unter«

fudjungßführeube, fo fann ber Vernommene joglcid? feine Vebcnfen äußern

— unb einem ÜWißbrauch biefer ßrlaubnifj burcb jenen »oirb ber Unter»

fuchungßführenbe toobl fcbon ju begegnen toiffenl

3 u nach ft alfo »oürbe mein obiger ©ah nur auf bie bernommcncn

üßannf (haften Vejug ^aben.

3lber eß fann unb »oirb auch mehrfach ber Untcrfucbungßfübrcnbc, ber

ja baß SDfonopol ber Unfehlbarfeit nicbt befiel, bic aiußfagen beß 3nquirirten

mißoerftef)en unb beßhalb am ©cblujs beß Vrotocotlß ju älbänberungen unb

'.Nachträgen genöt^igt fein. Selcher Unterfuchungßführenbe bat baß nicbt

mehrfach fchon an fich erfahren?

Slbct ba ich fehe, baß ber ©ortlaut meinet betreffenben Vemerfungeit gu

unangenehmen Sütifebeutungen Veranlaffung gegeben hat, fo n>ill ich benfclben

präcifcr fo abfaffen, baß in bem ©ah c an entjprccheitber Stelle fubftituirt

wirb: „bie beim Vtotocotlführen burch ben 3nquirenten felbft oft oor»

fomrat" — fobantt; „unb nun wirb baß Vorhergehenbe mehr ober

»oeniger mobificirt, gumeilen gcrabegu umgeworfen". —
Vollfontmen einoerftanben bin ich mit §erm d. ß. barin — unb baß

„©egentheil" habe ich nirgenbß behauptet! — „baß eß fchwerer ift, ein

wirtlich guteß VrotocoU ju bictiren, alß ju fehreiben".

Slbcr ich traue eß unferen ©ubalternoffijieren boch ju, baß fie
—

wenigftenß in meitauß größerer 3ahl — biefcß bictiren (oorwiegenb eine

©aepe ber Uebung, bie nach ben erften, mit aller ßnergie gemachten Ver»

*) Um 'DlifetJcrflänbniRen oorjuheugen hebe ich außbriltflicb heroor, bah bie SHJorte

„heim ^rotccoflführtn burch ben Offi gier" — nicht etwa im ©egenfaß getagt finb

|u bem 'ßrotocoliführen burch ben äubitenr, ber ia gänjlich oon meiner Betrachtung

auSgefcfiloffen iß, fonbtrn ju bem 'ßrotocoüfiihrcn bnreh ben £>ü[f«|chretber!
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168 (Entgegnung auf bit ffiemerhtngen ju bem

fudjen überrafchenb febnet! ju günftigen 5Ke(uUaten führt!) wohl erlernen

fömtcn unb »erben. ®aS »on f>errn c. G. angeführte Bcifptel eines 3a<h»

juriften, bem baS ®ictiren beS BrotecollS (ehr fauer tnirb, fann wohl —
als feltene Ausnahme — weiter nichts beweisen

,
als bajj eben „nicht 3lile

ju allem gleiche Befähigung befifcen."*)

Senn aber gegen Berwenbung eines Schreibers jum ^rotocctlführen

gefagt wirb, bajj „burch benfelben nur ein Element mehr für bie Blbglicp*

feit »on 3rrthümcnt unb glücbtigfeiten — („‘Schreibfehler unb SluSlaffungen"

a. a. D.) — eingefeboben wirb", fo muß ich barauf hiuwcifen
,

bajj ich in

meinem ?iuffat} eine Bebingung für bie Brauchbarfeit beS Schreibers

aufgeftellt habe, welche biefe llnjuträglicbfeiten auSfchliejjt

!

Och befanb mich <n her angenehmen l'age, nacheinanber jtoei fjülfS»

fchreiber — Saufleute — ju befipen, bie fich eine »ollftänbige Routine im

Brotocollführen erworben hatten unb bie mich nicht feiten an ein oergeffenes

„a. u. s.“ ober „o. g. u." ober bergl erinnerten, fa wohl hier unb ba auf

materielle fünfte aufmerffam machten unb bie mir enblich SluSfunft geben

fonnten über cinjelne wunberbare , mir obllig unocrftänbltcpe SBörter unb

UfebenSarten, bie im ÜJJunbe ber heute umgehen.

Solche geeignete $ülfsf<hreiber finben fich aber boch wohl faft überall

unb nun (teile ich bie Gntfcbeibung, ob 'ßrotocollführer ober nicht,

bem Grmeffen ber Gameraben anheim! —
Seiterhin oerwirft §err o. @. entfehieben bie Schlufjfolgerung, bie ber

llnterfuchungSführenbe aus bem Verhalten beS oemommenen ÜJianneS jiehen

fann, unb fügt htnju: „Sach unferer lleberjeugung hat ber Onquircnt gattj

im ©egentheil feine einjige Aufgabe barin ju fuchen
, fich ftetS »or baS Be»

Wnjjtfein ju führen, baß er nicht dichter ift" tc. —
®ajj ich wieberum — nicht baS „©egentheil" behauptet habe — fonbem

burchattS $errn ». G.’S anficht beipflichte , bürfte fich jur ©enüge aus

meiner S. 76 angeführten 'JWahnung ergeben: „er (sc. ber Onqirirent)

bebenfe ftetS. baß er baS Bergehen unterfuchen, flar legen, nicht aber
richten unb ftrafen foll!"

2Benn ich einen Unteroffijier
,

oon beffen Sdjulb ich auf ben erften

Blicf feft überjeugt war
,
burch freunblicpeS 3ureben jum ©eftänbnijj bewog,

fo habe ich mich baburch ficherlich niebt jum Sichter gemacht unb biefe Gr*

mahnung war gewiß feinS jener „ÜÄittel, beten ©ebrauch burch baS ©efefc

auSgcfchloffen ift" — (wie ich fogtcich barlegen werbe!)

®ie Shätigfeit beS UnterfuchungSführenben ift allerbingS burch be*

ftimmte @cfe|e umgrenjt; aber innerhalb biefer bleibt ber Onitiatise,

bem fubjectiocn Grmeffen beffelben fehr BieleS uberlaffen, wobei fein

©efüpl unb fein ®act, fowie bie jebeSmaligen Berhältnifje ihn jum Sichtigen

leiten müffen.

*i Soweit ich gefehen unb gebart habe, fuepen bteäubiteure, tenen tein„®ericbt8actaar"

beigegeben ifi, fich einen Schreiber oon ber Irubbe jum ’ptotocoUfilhren ju oerfthaffat.
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„Ucber bic Stelluns unb SBitffamfeit bt8 untcrfu<bung*fitprenben Offqiert." 169

3)arin ließt auch bic ülntrcort auf bic große bc« $crm b. 6.: „SBo

ift bie ©renje ber moralifcbeit Cintoirfung, toenn fie überhaupt ßeftattet ift
?"

SSenn toir auf biefe „3nitiati»e" be« UnterfuepnngSfüprenben Berjicbtctt,

nun, bann paben tnir im günftigen {fall an ipm einen recht fleißigen, ge«

ttiffenpaften Arbeiter, ber aber auf ©etnanbtpeit, llmficf>t, Slücbtißfeit feinen

Stnfprucb toirb ergeben fönnen. Unb tnenn $err B. ß. (eben barin irrt, —
wogegen icp mich ja ganj auSbrüeftiep Bertnaprt pabe! — bafj

icp bie „SRüprung" at« quasi ein probate« ©littet jur ßrjielung eine«

©eftänbmffe« pingeftetlt paben feil, fo lag c« mir gänjlicp fern,

„35ropungen" auds nur für geftattet $u palten! ®icfe« oon mir al«

felbftrebcnb unjuläffig Bon ber ©efpreepung au«gcfeploffene ©littet

ift ftricte burep ba« ©efep Berboten (cfr. §. 198, Xpl. II be« ÜW.»

3t.« ©.*©.), mäprcnb anbererfeit« bie „ßrmapnungen" jc. au«brüef*

lieb getoünfept toerben. Denn ber §. 281 ber Bon ben ÜRilitair»

©eriepten ju befolgcuben ©eftimmungen ber „ßriminal*
Drbnung"*) befagt rcortlid;

:

„3>r 3nquirent muß ba« öeneptnen be« Sängefcpulbigten in ben Ser«

pbren, befonber« bie Slcufscrungen, »oelcpe ba« ©euntßtfcin ber Scpulb ober

Unfcpulb aitbeuten, genau beobaepten unb ba« SWtpigc barüber in einer be*

fonberen Diegiftratur bemerfen" — unb §. 291 ibid.
:

„31’er 3nquirent foll

c« fiep angelegen fein laffen, burep forgfältige unb unermübete 9lacßfer»

fepungen, burep ßrmapnungen unb burep ©krautig Bor ben {folgen ber

$al«ftarrigfeit
,

bie ©erbreeper, toelcpe mutpteilliß leugnen ober mit ber

©kprpcit ober Slnttoort juriiefpolten
,
jum ©cftänbnijj ju bringen. ®ic

beßpalb gemaepten ©orpaltungen miiffen jeberjeit in bem ©rotocoll per«

jeiepnet toerben."

©lögen biefe beiben ©efepe« ft eiten genügen, um beS Ceferö Urtpeil

barüber ju leiten, ob bie oon mir angeratpene „ßinmifepung be« 3 n

»

bioibucllen" „unftattpaft", bie anempfoplenen Drittel „burep baß

©efep auägefcploffen" finb.

Unb tua« meine ©eußerung anbelangt, baß ber Unterfuepmtg«füprcnbe

fepr toopl „einen äigner einmal reept berb anfapren unb abfanjeln bürfe",

fo Bermeife iep cinfatp auf bie ber betreffenben ©teile meine« Sluffape«

eoraufgepenben 3äpe (3. 77). 'Jtur ein ßngel ober ein apatpifeber ÜJtenfep

fönnte ba immer ben Bollen ©leicpmutp betoapren — unb beibe ftategorien

ftnb btxb unter unferen UnterfucpungSfüprenben feptnerliep oertreten!

ßnblicp fpriept fiep £>err o. 6. für bie ßonfrontation au«, Bon ber

icp „in unferem SRcffort" (b. p. in ber nieberen 33iilitahr»©eridit«<

barfeit) niept oiel patte (3. 79), opne baß icp be«palb gerabeju ein

„©egner" biefe« ©erfapren« bin.

*) — cfr. SDieipcnborff® nifprcnpäljriteS „gormutarbueb" tc. — „Sorte ott",

foroie „3»eiter Sbfdjnitt C, Scifpicl 1, gormufar 1". — Sergleicie ferner glcef'S

ttomntentar jum II. Ipcil be« »©.•©. {{. 2S3, 286 u. f. ferner ibid.

§§. 254, 257, 258 U. a. m.
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170 Sin SBort über bie Säger »om rein taltifdxn ©efubWpunUe au?.

DaS (ionfrontiren bejeichnet $ert o. (5. — mit einfacher iKegirung

meiner gegenteiligen Behauptung — als ein „erprobtet", ferner ein

„gcfegltcb oorgefcbriebeneS'' Verfahren; le^texeS Sbfectioum möchte ich

burch „geftattet" erfegen. Die „£riminal»C<rbnung" wenigftenS

brüdt [ich, (ehr jurücfhaltenb, im §. 347 wie folgt barüber auS: „3n bc«

fenberen gäll en, in melden bic SluSmittelung ber ©ahrheit eS noth*
wenbig erforbert, ift bet Richter befugt, beugen mit ben älnge»

fcpulbigten unb mehrere äNitfchulbige unter fich gegen einanber ju ftellen;"

—

§. 349 ibid.: „Ucbcrhaupt hat bet Snquirent bei jeber (Sonfrontation bie

größte Borficht anjuwenben tc
"

3um Schluß möchte ich, ba bieS in ben Bewertungen beS $crrn o. <£.

anfeheinenb nicht gebührenb berücffichtigt worben ift, noch befonbers heroor»

heben, ba§ ich in meinen Sufjägen nirgenbS pofitice lehren, be*

ftimmte Borfchtif ten für alle (Soentualitäten, jonbern nur Diathfthläge,

©infe, Snbeutungen gegeben habe, beten Beachtung unb älnwcnbbarfeit in

jebem einzelnen Sali ganj bem (ärnteffen beS UnterfucbungSführenben an»

heimgefteUt bleiben muß.

3. Blänfner,
liremierlieutcnant im 7. 3theinrfd?en 3nfanteric=9tegiment 9tr. 6»,

comm. jur 3)ienflleißung bei bem ©roßen ©eneratfiafce.

XIV.

(Ein HJort

über bie feiger bont rein tattif^en ©cfidjtityunftc aus.

(Sin Jhed unfern SDfilitair»8iteratur , bet bie ©eißel ber Sritif mit

Borliebe fegwingt, hat feit bem iüngften Kriege mit erhöhetem (Sifer einem

ihrer älteften Steine be« SlnftofeS jujufegen perfucht, nämlich ber (Site»

infantetie unb fpeciell unferen Sägern, ©enngleicb mir feineSmegS bo

abjichtigen, ein Blaibopet für biefelben ju eröffnen, fo fcheint eS uns, als

ob in bem bisherigen Btocejs contra 3äger unb ©enoffen oiel Staub auch

unnöthigerweife aufgetoirbelt worben fei, unb als ob man Dielfach, in ber

ganj entgegengefegten älbficht, gerabe für bie 3äger argumentirt habe, »eil

nicht obfectio genug. Die Beweisführung bafür, j. B. baß bie 3äger fich

überlebt haben, fcheint uns feine ber Sache förbertiche ju fein, trenn bie

angeführten ©rünbe unb friegSgefchichtlichen Beifpiele — legtere oielfach

ohne febe Beleuchtung oon 3lebenumftänben ad hoc citirt, — ihre Spige

nur gegen einige mehr ober weniger begrünbete Bortoürfe richten, welche ben

Sägern aus nur nebenfächlichen Umftänben, j. B. bejüglid) ihrer Bcoor»

jugung auf Soften ber übrigen 3nfanterie, erwachfen. Soll bic DiScuffion
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Sin SSort üb« bie 3äger rom rein tattifcben @efc<6t«pimftc au8. 171

mit 3lu«ficht auf ©folg, auf Ueberjcugung be« ©egncr« geführt »erben, fo

muß fie bie eigenen Argumente bcffeiben enthaften, muß fiep in unfercm

gatte gegen ba« Blomcnt tcenben
, auf welchem bie Cyiftenj jeher Stieg«*

truppe beruht, gegen bie taftifcbe 3ioth»enbigfeit ber Säger.

BBir paben bie Behauptung gelefen, baß bie Säget (unb gäfUiere) ba«

einzige unb reefentttche §inberniß für bie Snfanterie feien, um bie Öftere

ben £>öpepunft in Sluöbilbung unb Veiftung«fäpig!eit erreichen ju taffen.

Säte bem wirtlich fo, bann tonnte man nur münfeben, baß bie 3äger in

Sßermanenj erflärt würben unb bie Snfanterie nie ba;u fäme, nach (St-

reichung jene« $öpepunlte« auf ihren Vorbeeren auSjurupen ;
wir glauben

aber nicpt, baß jene 6—7 ÜDtann, welche eine Bertpeilung ber jährlichen

©rfapguote ber Säger — oon berjenigen ber güfiliere barf mopl abgefepen

»erben — jebem 3nfanterie»Bataillon jufütjren »ürbe, ber fcplcnbe Bunft

juni 3 finb. — SDfan jpricfet aucb oom 3äger«Iicf, im ©innc eine« Bor«

Wurf«. Senn ber (Srftere eyiftirt, fo ift c« gewiß nur in ben tSrenjen

einer im 'ißifloerbampf gereiften gegenfeitigen Sertpfchäpung ber galt, welche

alle Druppentpeile ber Ülrrnee au« bem gelbe mit nad) $auje gebraut haben;

— innerhalb biefer ©renjen aber ift ein fotcber Dicf fchwcrlich oom Ucbel,

et fchafft eine peill'arne Uiioalität, belebt auf beiben ©eiten ba« ©treben unb

ift fomit ein nur günftig toirfenbe« Slgen«. Auch ber an fich richtige ©n»
»aub, baß burcß ba« Beftepen ber Säger oerfchicbene Berpältniffe umiöthig

complieirt werben, — j. Sb. ©rfap« unb ©mtrol*Sefen
,
Bewaffnung unb

Sluöriiftung , 2lu«bilbung, SBiobitmacbung unb ftriegöformation — ift nicht

oon erheblichem Belange, bcnn er tangirt ba« Berhältniß ber Säger ju bem

(Sarbinalpunft ber grage, b. p. 5“ ben änforberungcn
,

welche ber Stieg

heute ber Snfanterie, mithin auch ihnen, ftellt, nur in geringem ©rabe.

$ier febeint un« aber ber Bunft ju liegen, oon welchem eine rein objectioe

Bdemif gegen bie Sägertruppe au^gepen muß. Senn C« gelingt fcftju«

ftellcn, welche Biomente ihrer jeit bie Säger in« Vebcit gerufen unb feitbem

ipr Beftepen motioirt haben, ob biefe Berechtigung«titel aber nach ber

heutigen Slrt unb gorm ber Üaftit noch gültig geblieben refp. ob fie hin*

fällig geworben finb — fo fann opne Berlepung für eine Gruppe, beten

popen Sertp STientanb beftreiten fann unb welche fid? be« wohlerworbenen

Befipe« einer glänjenben Bergangenpeit erfreut, sine ira et Studio ber

eine ober anbere ©djluß bezüglich ihrer Berechtigung ober 9(tcbtberecptigung

;u taftifcher Gryifienj gejogen werben. Sn toiefetn ©inne möchten bie foU

genben feilen einen Beitrag ju ber Di«cuffion über bie Säger liefern.

Die ©tünbe
,

benen bie Säger ipr ©ttfiepen oerbanfen, waren mopl

ausschließlich tattifepe; anbere finb injmifcbcn fcpwerlich pinjugetreten
;

eine

Untersuchung ber taftifepen 'Jiotpwenbigfcit ber Säger wäre fomit am heften

geeignet ba« Bcbürfniß an biefer Iruppc ju erörtern. Da« 2Jiaß für ben

taftifepen 3»e<f unb Sertp einer Gruppe geben ipre Veiftungen : im ÜWarfcpe

im äufflärung«* unb ©icherpeit«»Dienft, im ©efeept unb im Detachement«»

unb fogenannten fleinen Shriege. Die oorjunepmenbe Unterfucpung mürbe
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alfo ein genügenbe« Dfefultat liefern, wenn fie an jeher biefer geraten ber

2aftif jeigte: melcbe Snforberungen tiefclbcn ißtem feurigen ©efen nach

an bie Druppe ftellen, ob bic Infanterie au« ficb felbft benfelbcn genügen

fann, ob ferner bie 3ager — audiatnr et altera pars — in Söejug auf

biefe Slnforberungen fo oiel meßt leiften, baß fieb @cficbt«punfte für bic

Grtteiterung berfclben ergeben, unb trie enblicf? bic G>ejcbicbte ber jiingften,

hier allein maßgebenben ftrieg«epocbe, über biefe gragen entfebieben bat -

3utor jebccb muß noch bie für bie llnterfucbung mefentlicbc ©orauSfepung

aufgeftellt teerben, tag bie Säger nur bejüglid) ißrer Untercbargen unb

ÜHannfdbaften
,

nicht aber bejüglicb be« Offijier«Gorp« al« Glite^3nfanterie

gelten fönneu.

gür ben SD? a r f cb fann ton einer Vitalität oert'cbicbencr gußfruppen

ernftlicb »ob! überhaupt nicht bie 9?ebe fein, »eil berfelbe ber Dtcgel nacb

in größeren refp. gemifebten Golonncn auögefübrt toirb, in beiten ficb fogar

ba« 2)?arfcbtempo ber berittenen unb fabrenben ©affen ber Durcbfcbnitt««

5D?arfcbIeiftung ber gußtruppen anpaffen muß; biefe« ©erbältniß entließt

mitbin bem ©etteifer ton cornberein, mit 3lu«nabme ber ©?arfcbbi«ciplin,

jebe« gelb, gür Heinere Detachement« wirb e« aüerbingö oft in ihrer

Aufgabe liegen, fid> möglicbft fcbnell ju betoegen; bie grage aber, ob bet

auSgefucpte Gtfap ber 3äger biefe gerabe ju trefentlicb b^ercn ÜRatfcß»

leiftungen befähige, muß oemeint »erben im £>inblicf auf ben fräftigen,

meift bem ©aueraftanbe angebörigen Grfap ber 3nfanterie, ber ton tpaufe

gemahnt ift, belaftet weit ju geben unb in biefer Jficbtung eine forgfältige

fbftematifcbe Slu«bilbung erhält. 311« fcblagente« ©cifpiel für bie dben»

bürtigfeit ber 3nfanterie unb ber 3äger bejüglicb ber ü)?arfcbleiftungen

bürfte ber 9J?arfcb ber 18. Ditifion am 16. unb 17. Decembcr 1870 au«

ber ©ereitfcbaft«ftellung bei Siant, an ber Straße ©loi«=©enbomc, nach

r-rlöan« bienen. Die am 16. December früh 7 Uhr in ihren Gantonne«

ment« füblicb ©loi« alarmirte Dioifion rücftc mit ©affinmg ber Coire bi«

in bie $öbe ton Sianp gegen ©enbßme ju tor, terblieb bort, ohne ab«

foeben ju fönnen, bi« Jlacbmittag« 3 Uhr unb legte alöbann bie Gntfernung

ton 11*/* ÜÄeilen mit allen 3nfanterie>3;ruppentbeilcn (incl. 1 3äget*©a*

taillon) bi« Slbenb« 5 refp. 7 Uhr be« 17. December jurücf, alfo in bureb«

fcbnittlicb 26—28 Stunben — unb
3mar bem, auf ber 3U benupenben

§auptftraße meftmärt« rücfenben 3. 3lrmee»Gorp«, entgegen. Dabei barf

noch ßetwigeßoben rterben, baß ber Abgang bureb biefen SDfarfcb im 3(11«

gemeinen gering mar, fomie baß ein« her 3nfanteric»©ataiUonc e« mar,

ba« ben geringften Abgang batte - Slebnlicfce ©eifpiele finb u 31. ber SD?arfcb

ber combinirten @arbe«Ditifion ton ©eile unb Umgegcnb nach bem Sunbe»

mitt am 26. unb 27. ÜWärg 1864, fomie bic SDlärfcbe ber combinirten

31oantgarbc ber I. Slrmee ton ßöniggräp auf ©ien tom 6 . bi«

17. 3uli 1866.

Der 9t u f flärung«« unb Sicberbcit«bienft ift tor 3(llem, unb

fo recht eigentlich ber Grftere, faft auSfcbließlicb Sache ber Gaoallerie, fo baß
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bie H^ätiglcit auch ber beften gußtruppcn in bicfcr ^Branche minbeften«

räumlich eine fehr bcfchränfte bleiben muß. Uiefeö Serhältniß wirb fid>

aber eher noch gufpi^en al« abfdnoächcn ,
»renn bie Gaoaüerie angemeffener

bemaffnet fein unb in biefem fo eminent mistigen Dienfte ihre hauptfach»

liehe Aufgabe fchen mirb. 3m Sikfentlichen entfdjeibct über bie (Gattung

ber im Äufflärungd* unb ©icherheitöbicnft ju oermenbenben Xruppett unb

ihren Slutpcil baran bie allgemeine firicgglage, bemnächft erft Xenain ober

DageSjeit, IBemegung ober 9iuhe ber Xruppen.

3m töemegungäfriege, bie gühlung mit bent geinbe als noch gar

nicht ober nur lofe gewonnen oorauägefefct
, ift ber 9lufflärmtg$bienft bie

auSfdjließliche Domaine ber GaoaUeric
; biefe muß hier aUcin, po^ftenö mit

£>ülfe reitenber SlrtiUerie, leiften ma« ju leiftert ift: ©eben, fdjtteU unb gut

melben; löcibe« mären gußtruppen nicht im ©tanbe. ©emiffermaßen al$

eine Analogie ber 3nfanterie»©outicn8 unferer, unmittelbar für bie SJRatfch*

Golonnen, aufflärenben Gaoaüerie biöcutirte man nach bem Sfriege 1870

—

1871 bie »Teilung faptenber 3äger»Detacbement8 an bie GaoaUcrie'Di*

oifionen unb fogar eine bementfprechenbc organifatorifebe Grmeitcrung ber

gelb'Gquipage ber 3äger. -Ulan aber fam ju bem gemijj richtigen fRefultat,

baß bie für bie Slrntee, ober beffer gefügt, für bie 31rmec»gü^rung auf»

flärenbe Gaoaüerie fepr oerfdjicbett fei oon einer gleicpfam nur pro domo
tätigen, unb meldje jclbft nicht um einer Grhöhung ihrer ©efechtSfraft miUen

belaftet merbett bürfe, bamit fie nicht ber Öage auSgefcßt merbc, fi<h nur beS

mitgeführten perfintlichen Schüße« megen fchlagcn ju muffen ; fie foll üeßterc«

nur junt 3roecfe be8 Sehen«.

ffiährenb bie Druppen ruhen, im 8emcgung«friegc alfo bei 9lad}t,

paufirt biefe 31rt bcö 3lufflärung«bienfte« natürlich; für ben erforberlichen

©icherheitöbienft aber mirb bie GaoaUcrie ebenfalls recfentlidhe Dienfte leiften

fönnen. Die Dlacpt toeift alle irgcnbmic erheblichen Unternehmungen be«

geinbe« unbebingt auf bie Straßen an; poftirt man auf biefe alfo Ga»

oalterictruppö, eoentueU unter 3utheilung oon 3nfanterie, oor ber Sinie ber

eigentlichen 23orpof!en, fo mürbe bie ©efecbtSbcrcitfcbaft ber nthenben Druppen

nicht nur in erhöhtem iDlaßc garantirt fein, fonbem auch her Ikrpcften*

bienft für bie 3nfanterie mcfentlich befchränlt merben tonnen. Der hiernach

im 3)emegung8friege auf bie gußtruppen noch cntfaUenbe Di'eft an 3luf»

flärung«» unb ©icherhcitöbicnft fann nur fehr geringe Slnforbcrungcn an

biefclben machen. Daß bie 3nfanterie benfelben ju genügen ooüftänbig im

©taube ift, fteht mohl außer grage; ein ctmaige« IDlchr oon Stiftungen aber,

metdie« ben 3ägern in biefer ©ejiehung gern jugeftanben merben foU, fann

ben engen fRahtncn, ber babei aUen gußtruppen, al« folgen, nur auggufüUen

bleibt, nicht mcfentlich ermeitem. flfothmcnbig mären bie 3äger für biefen

Dienft alfo nicht. 3luch bie SßrayiS hat in biefem ©innc cntfchicben, benn

fchon 1866, al« bie officieüe 3nftruction über bie a3crmcnbung ber 3äger

biefen noch eine fepr cjccptioncUe Dhätigfeit oorfchrieb, ließ man fie ben

SJorpoftenbienft meift nur in bemfelben Dumu« roie bie 3nfantcrie thun.
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unb opne 3lu«nabme galt btt« int lebten Stiege; fcbtocrlicb »trb fi* ober

ein oon 3nfantetic*33orpoften 6etoa*te« ®ro« toeniger fi*er al« ein ton

Sägern behütete« gefüllt haben.

©obalb bie Srieg«lage ftabilet wirb, bie Oberationen in

großer 9läbe be« geinbe« mcpr ober loeniger jum Stillftanbe fomtnen, j. ©.

im (Eernirungöfriege, änbcrt fi* ba« ©erpältniß in ber ©erteertbung ber

Truppengattungen für ben Slufflärnng«* unb Si*erbeit«bienft allerbhtg«

nicht umoefentli*. 3n bem ©iaße, al« mit junebmenber Annäherung ber

beiben ©egner bie Situation fi* Hört, oermtnbcrt fi* nicht nur ba« eigent*

liebe Object ber Saoallerie, bie ©etoegungen beim geinbe, fonbern biefelbe

Jpirb auch junebmenb babureb gelähmt, baß fte ju oft auf 3nfanttrie ftößt.

3m dernirungSfriege j. ©, fpipen fi* btefe ©erbältniffe fo ju, baß bie Ca«

oalierie tbatfäcblicb oor ber gront oerf*n>inbet. 3e nach ber Schärfe ber

Situation treten al«bann bic gußtruppen für ben Äufflänmg«* unb Sieber*

beitSbienft mehr ober toeniger in ©eltung. — tiefer Dienftjtoeig erforbert

oor allen anberen au* oom eirt jelnett Mann ^ö^erc ßbarafter* unb mili«

tairifebe <5igenf*aften, unfere Säger finb alfo jebenfall« in ber Page, ihn in

feinen Detail« unb gineffen beffer ju oerfeben als bie 3nfanterie. 3Sa«

fie barin aber mehr leiftcn, toirb toobl febr feiten ober nie jum (Sreigniß

fonbern fällt mehr für bie Truppe felbft al« für ba« ©anje bejügli* be«

pofitioen 9iubcn« in« ©etoi*t, »eil ber ©orpoftenbienft — roie er b>er ju

oerfteben ift — jum übertoiegenben Übeile paffioet 'Jiatur ift unb bie

Seiftungen innerbalb befftlben mitbin nur eine mehr locale ©ebeutung ge*

»innen fönnen. Um bie 3äger möglicbft auSjunupen, ftedte man fte 1870,

— too mir ben ©orpoftenbienft par excellence eigentli* erft fennen

lernten, — juerft allerbing« auf bie toiebtigeren ©unfte; al«
f
pater aber

ber (Sinfacbbeit halber fein Unterfdjieb mehr jioif*en Sägern unb Snfanterie

gemacht tourbe, zeigte c« fi*, baß bie« au* gar nicht nötbig fei, »eil eben

bie Septere überall ba« ®cforbcrli*e leiftete. Die (Sernirungen oon ©ari«

unb SDiep, fotoie ber gelbjug be« ®erber’f*en (£orp«, haben bie« tbatfä**

lieb betoiefen.

©ei ber Unterfuebung be« taftifeben SBertpe« ber 3äger unb ber 3n*

fanterie für ba«®efecbt febeint eine Unterfcbeibung oon ©efeebten größeren

ober Heineren SDfaßftabe« nicht jtoeefmäßig, »eil in beiben f*tießli* biefelben

gactoren in gleicher Antocnbung entfebeiben, j. ©. bic geuerbiSciplin unb

gute« Schießen ber Ütuppe, Sbaraftcretgenf*aften ber gübrer. Dagegen

möchte e« ficb empfehlen, bie Unterfuebung au ba« Cffenfio* refp. Defenfio*

©efeebt ju Inüpfen , toetl in jebent bie ®efecpt«eigenf*aften ber Üruppe in

fepr oerfepiebener Art unb Steigerung jum 2tu«brucf fommen.

llnferem Cffijier*Gorp« ift eine fraktionelle ©orliebe für bie Offen*
fioe in gleifcb unb ©lut übergegangen, au* befolgten toir, Danl ber ftra*

tegif*en Offcnfioe, fotoobl 1866 toie 1870 faft au«f*ließli* eine offenfioe

üaltif. S*on 1866 hatte fi* hierbei bie ftarf beftructioe Sffiirhing be«

geuer« einer gutbetoaffneten Snfanterie fepr bemerfbar gema*t unb unfere
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2)teinung tont gefAloffenen ©cfecfet fefyr erfAüttert
; felbft mir waren, ob»

flleiA einem inferioren @ewef;r gegenüber gejtoungcn worben , un« oirlfacb

bon ben erlernten gönnen ju emancipiren unb bem jerftrenten ©efedjt in

bie Irinc ju werfen. 'JiaA bem Stiege oon 1866 glaubte man aber bureb*

fAnittliA tioA, bajj ber Singriff auf eine oon f>interlaber»3nfanterie oer*

tbeibigte ©ofition
,
jwar nicht mittelft ber CefterreiAifAeu ©tojjtaftit, wohl

aber burA unfer Sompagnie»Solonnen»@efeAt bei womogliA flügelweifer

tieferer Formation ber ©rigabe, felbft in ber gront noA mögliA fei. iDian

batte ferner bie Söirfung guter Slrtillerie gegen ©Aigen unb Solennen ju

beurtbetlen
,

fowie bie lleberlegenbeit ber 3nfanterie über attadirenbe Sa»

caUerie lennen gclenit.

SOüt biefen ÄnfiAten ettoa ging bie 3nfanterie 1870 in« ©efcAt unb

jura Singriff oor, änberte biefclben aber fc§r halb unter fAweren Opfern,

Wenngleich fie bie batte %'robc, auf welAe fie geftellt würbe, glänjenb be»

ftanb. Oer Scatter biefe« neuen OffenfiogcfcAt« war etwa folgeuber:

©Aleunigfte .Bcrlleineruiig aller gefAloffenen 3nfanterie»3lbtbeilungcn im

©eroebrfeuer, ftarfe oft unWillfilrliA erfolgenbe Sntroidelung oon ©Aütjeii»

linien, fprungweife« trolj enormer ©erlufte confequente« ©orgeben aller

@Aüt}enfAwätme unb ©outien« unter häufiger ©ermifAung ber Treffen,

ftarfe ©Awanfungen ber oorberen Linien in golge bieffeitiger partieller

©or» refp. feinbliAer ©egenftöge, geuergefcAt auf nabe Oiftancen unb enb»

IiA ein, womßgliA burA glatifirung unterftübter ©AwänwSInlauf, ber,

wenn er mijjtang, nur mit llnterfiüyung frifAer Xruppen wiebcrbolt werben

tonnte, ©cfonberö gefäbrliA batten fiA hierbei gut combinirte Offenfio»

ftßfse be« geinbe« um fo mehr erwiefen, at« bie Leitung be« ©AübengefeAt«

aufjeroTbentliAe ©Aroierigfeiten gegeigt, oft fogar nur auf bem periBnliAen

©eifpiel weniger Cffigiere beruht batte. Oie Srfabrungen begügltA ber

3Biberftanb«fraft ber 3nfanterie gegen Slrtilleriefeiier unb SaoaUerie-Ättatten

batten fiA lebigliA beftätigt. —
fflefanntliA improoifirten bie Säger wie bie 3nfanterie, ©eibe bie«mal

naA gleiAcn ©runbfäben oerwanbt, bie Söfung ihrer neuen Aufgabe gleiA

glüdliA — biirfictitlicb be« erfolge«’, — al« ©runb aber bafür, bafi e«

bei ©efeAten berartigen Sbarafter« gang irreleoant ift, ob hier Snfanterie,

bort 3äger borgeben, bürfte bie Uebergeugimg gelten, welAe wohl feber

Xbeilncbiner unb ruhige ©eobaAter berfelben mit naA §aufe genommen

bat: baß nämliA ba« Sloaticiren ohne ©Auf) unter enormen ©erluften bie

5>auptjaAe, ber unbebingt fAwerfte Ibeü ber Aufgabe war, ba| hierbei

aber lebigliA bie gübrer ben Slu«fA(ag geben. ?ioA eine eigentbümliAe

SrfAeinung geigten bie oben Aarafterifirten Offenfiofämpfe, für welAe u. 31.

bie ©AiaAt am 18. Sluguft 1870 einige ©eifpiele giebt unb welAe gu

Siimften einer befonberen ©erwenbung ber 3äger fpreAen fömtte. S« ent»

fpann fiA nämliA bor ber eigentliAen ©efeebtälinie unferer 3nfanterie um
bie ©efifcergreifung refp. ©ebauptung ifolirter fleinerer CertliAfeiten eine

3abi bon Singelfämpfen oerfAiebener Senbenj, g. ©. gur Oedung oor«
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gefcfaobencr 2lrtillerieaufftellungen, als güpler ober ©tappen für ben »eiteren

3nfanteric«2lngriff
,

|'o»ie anbererfeitS als Pfeiler, tretefee bie gegnerifepen

Dffenfioftöße brachen. 3n biefem ©innc finb uns bie ©pifoben bon

3t. säubert beim 7. 2lrmec’©orpS, oon l’ßnote, GpampönoiS unb ta Span*

trenne, bei lepterem Crt in größerem Waßftabe, oor ber gront beS 9.

2lrmec=6orpS ,
bcinerfenSwertp erfepienen. gur bie äöcgnapme unb ©e«

pauptung foteper fünfte »ären Säger gewiß fepr geeignet; ein ©ataillon

»ärc aber für bie ©efeeptsfront eines 2lrmee*©orpS oon circa 5000 Schritt

mcl ju »enig, bie 3nfanterie müßte fcptießlicp alfo boeb auSpelfen unb fann

fie bieS an einer ©teile, fo fann fie eS auep überall. — ©S ift »opl niept

fepr getoagt, ju bepaupten, baß naep bem lepten Stiege
, in »elcbem fiep

»ieber annäpernb gleicpe geuerroaffen ber 3nfanterie gegenüber befanben,

baS IKatcrial für eine neue, biefem ©erpältniß gereephoerbenbe Xaftif jur

©ieptung reif ift. ©eben »ir mit bcrfelben unferer 3nfanterie noep ein

»eroollfommncteS ©ewepr — leptcrcS niept junt ©epießen auf »eite

Diftancen, jonbern jur ©tärfung ber Cffenfioe gegen bie, wenn planmäßig

gefüprten fepr gefäprliepen ©egenftoße beS geinbeS — jo bürfen »ir bie

3nfanteric auep in 3ufun ft für befäpigt palten, felbft taS fep»icrigfte

Dffenfiö<©efecpt allein, opne Säger, ju füpren.

Das ®efenfi»*©efeept pat unter bem ©influß ber £>interlaber

ebenfalls einen »cfentliep »eränberten ßparafter erpalten. DaS alte ^reftige

ber grontpinberniffe fiel, matt »erlangte oor 2111cm ein ©cpußfelb unb 2ln»

tepnung für bie gtanfen. Das geucr auf »eite ©ntfernungen ganj ber 8tr-

tillcrie übcrlaffenb, fpielte unfere Snfanteric ipre Xrümpfc erft auf bie

napen unb näepften Diftanccn auS, — ein iöerfapveii, »elepeS unfere ©egner

jum ©liief niept beobachteten. Xiefe gormation, grünbliepc 2luSnupung beS

©e»eprS im ©epüpengefeept auf nape Diftancen, ein niept fcpabloitcnmäßigeS,

fonbern oon jebem Unterfüprer felbftftänbig paffenb biSponirteS ©ingreifen

ber ©outienS unb JÄefcroen »iefen ben 2lngriff in ber gront ober etwaige

glanfirungen ab, günftigften gallcS cnblicp entfepieb ein um bie gliigel ober

auep frontal gefüprter Cffenfioftoß , beffen DiSponirung unb Durepfüprung

eben beS mangelnben grontpinbernifjeS »egen tnöglicp »ar. DaS 'l?rincip

ber Cffenfioc »urbe alfo — fpccieU burep unfere officietlen Snftructioiten —
auep in ber Defenfioe trop bereu außerorbentliep gefteigerten Sraft feftge»

palten, wenngleich als »efentlicpftcS ©tement bcrfelben eine richtige ©epuß»

taftif, baS jäpc rupige geuergefeept ber 3nfanterie auf Sernfepußbiftance an*

erfannt »urbe. — DaS DefenfiO:@efeept »ärc alfo fo reept eine 2lufgabe

für Säger unb bie bis 1866 gültige 3nftruction über bie ©erwenbung ber»

jelben gab biefem ©ebanfett auep SluSbruef. Diefelbe betonte aber bie be*

fenfioc fparfame ©ermenbung fcer 3äger oielleicht ju fepr, benn man ließ

fie tpatfäeplicp oielfacp gar niept, oft nur in faft pomöopatpifepen ©ofen am
©efeept tpeilncpmen unb ftatt beffen in ber Dfeferoe ober felbft als ©agage=

©ebeefung untpätig bleiben. 1870 »ar bieS — Dant neuen Directioen —
anberS, bie Säger würben metft gerabe ebenfo wie bie 3nfanterie gebrauept.
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Dabei jeigte fidj aber, bafj baS Uebergetoicpt ber 3äget im geuergefedit

burdj bie ©eroaffnung ber Snfantetie mit mobernen firiegSgeroepren fepr

roefentlicp mobificirt »erbe
;

beim, trenn bie g-ranjofcn
,

befanntlicp nicbt«

weniger als gute ©cpüpen, uns mit bem (Shaffepotgeteehr auf riel ju treite

Diftancen fo enorme Sßerlufte jufügcn fonnten, fo barf man bei bem ruhigen

Semperament unb ber bewährten grünblicpen ©dpiefjauSbilbung unjcrer 3n*

fanterie, jumal nach gefchehener AuSrüftung mit bem 3nfantericgctrel)r

2JI./71, mit Sicherheit ertnarten, bafj fie iebem Defenfiogefetpt boüauf ge*

tracbfen fein wirb. ^Jofitire ©ctocife hierfür ^at bie 3nfanterie fcpon 1866

unb mehr noch 1870 in einigen glänjenben Defenfi»*(§pifoben geliefert, ©o
behauptete im ©efecpt bei 9?achob ffleneral »on P'ötocnfelb baS 'Plateau be«

SenjelSbetgeS mit 22 Compagnien Snfanterie unb 2 3äger3Ügen brei ©tunbcn

ptnburch gegen bie tnieberholten Angriffe ron 21 ©ataiUoneit unb 24 ®e*

fcpüpen. Die breitägige DefenfiPfcpladit beS Sßcrber’fchen GorpS bor ©eifert

ift im SKunbe aller ©elf, bie glänjcnbfte 'Probe aber beftanb bie 3nfanterie

beö 3. unb 10. GorpS in ber Dcfenfibperiobe ber ©cpladjt bei SDfarS la

Sour, inbem fie in tpatfäcplich einer fcpon ftarf becimirten ©efccptSlinie bie

nnebcrpolten Angriffe frifcber gransöfifcper Sruppen nicht nur abmieS,

fonbern ben ©egner fogar burcp Cffenfioftöfjc über bie eigene ©cbroäcbc

täufcpte.

Daß bie 3nfanterie foroopl ber Artillerie als auch ber Gaöalterie im

Defenfiogefecpt noch niepr getoadpfen ift als in ber Dffenfibe, bebarf nur ber

ßrwähnung ;
eine große 3apl r°n ©eifpielen betoeift bie«, oon benen nur

jirei hi« angeführt fein mögen: im ©efecpt bei 3icin am 29. 3uni 1866

triefen 4 3Ü8C beS ®renabier*fRegimentS 9ir. 8 bie Attacfen, welche 6 GS*

cabronS ber Gaoallcric*Dioifion GbelShetm überrafchenb auf baS 2. ©ataillon

biefeS ^Regiments maditen, mit Erfolg unb ohne ©erluft ab, obgleich ^icrju

3 3üge erft in bet 3noerfion einfchirenfen mußten
;

in ber ©dhlacht bei

3)iarS la Sour wies eine Compagnie beS 3nfanterie*9iegiments 9lr. 52,

burch h>tf}ifleS ©efecpt fchon ftart erfebüttert, bie gleichseitig in gront unb

Duette crfolgenben Attacfen gtanjöfifcper Gaoallcrie erfolgreich ab, inbem

fic in Cittic mit einem ©liebe nach ber gront, mit bem anberen nach ber

Dueue ©chneUfeuer gab.

ffienn fonach bie 3nfanterie ben Anforberungen
,

toelcpe baS Dcfenfio«

gefecht an fie ftellt, au« fich felbft ju genügen im ©tanbe ift, fo ertoeift fiep

aujjerbem eine ©ertoenbung ber 3ägcr neben ipr auch barum als uunötpig,

roeil in ber meift auSgebepnteren gront einer Defenfioftellung felbft relatio

höhere Ceiftungen eine« einseinen fchroachett SruppcntpeilS fein toefcntlicp

oeränberteS Üfefultat für baS ©anje herbeiführen, feine neuen ©eficptSpuuftc

für bie gührung ober etwaige &itlt beS DefenfiogefecptS ergeben fönnen —
cS fei benn, ba§ man in ganj befonberen Ausnahmefällen bie Säger an

beftimmten 'Punften certoenben fönnte, bie ber geinb angreifen mufj; Ana*

logien hierfür bürften fiep aber toopl nur im geftungSfriege finben laffen, —
f. t. Sinne« unb ‘Karin«, S'aub VIII. 12
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Die taftifche 9iotf?tt>enbiafcit bcr 3äger muß baper auch für baS Defenfit»

gefegt oerneint merben.

Der Detachements» unb fogenannte Keine StTieg mürbe ton jeher unb

»irb oielfacp auch noch jefet als baS Pfonopol ber Säger betrachtet. Sir

unterfepäpen ihre abfolute Befähigung für benfetben fcincSroegS, eS fragt

fich aber, ob unb melcbcn Serth ihre Üeiftungen bei ber oeränberten ©e»

beutung unb Tenbenj
,

melcbe ber Keine Krieg neucrbingS feinerfeitS ange»

nommen hat» präjentiren. ©eitbem bie allgemeine Sehrpflicht ihre Tiefigen

§ecre ins gelb führt, (Sifenbahnen unb Telegraphen ber Kriegführung bienft-

bar gemacht finb, ift cS eine nicht gu beftreitenbe (Eonfequettj ber coloffalen

Proportionen, melcbe alle gactoren unb ©erpältnijfe beS Krieges ange*

nommen haben, baß ber Parteigänger»Krieg in feiner bisherigen ©eftalt

fich überlebt h«t- Derfelbe muß eben auch mit neuen, erheblich grbfceren

Opponenten beregnet, b. p im ©roßen geführt merben, — rooplterftanben,

menn nach ©icberftellung ber SRcfultate beS grofjen Krieges noch PHttel bagu

überfepüffig finb. Die fehr bebeutenbe grontauSbcpitung mehrerer in con*

centrifcher, gleicher ober felbft eycentrifchcr Wichtung oorgehenber Slrmeen

nbtpigt bie gegnerifchen Unternehmungen gegen bie bieffeitigen glaitfen ober

rücfmärtigen Perbinbungen ju fehr meitem SluSpolen, bamit aber auch $ur

gonnirung fehr ftarfer Detachements, bie nur noch ben Flamen folchcr haben

mürben. Das oomehmftc Object berfelben merben mie früher bie Wach»

fcpublinien fein; benft man fich barunter aber 60—100 Pfeilen lange ßijen»

bahnlinien unb berücffichtigt, baß biefelbcn moglichft meit hinter ben Armeen

coupirt merben müffen, fo bürften im ©roßen angelegte Gatalleriejüge baS

einjige Piittel junt 3®ecf fein. Die erften ©cifpiele gab in biefet ©ejiehung

ber flmerifanifche Krieg unb biefclben merben fich, menngleich eS bis jeßt

noch nicht miebet gefchchen, geroiß rcieberbolen.

giir bie Unternehmungen beS DetacpementSfriegS, mirb, obgleich fie im

unmittelbaren ©ercicbe bcr Slrmee liegen, pauptfäcplich auch Gatallerie ber»

menbet merben müffen; mbgen bie betreffenben Detachements aber auch ge»

mifcht fein ober felbft nur auS gufjtruppen beftepen, — baS numeriiehe

©erpältniß ber Truppengattungen, bcr eerfepiebene Scrtp ber cinjelnen

Truppenteile, bie 3lrt unb Anlage beS Unternehmens, SlieS bieS ift ir»

rclecant, gegenüber ber pcrfönlichfeit beS güprerS; biefe allein garantirt in

erfter Pinie ben ßrfolg. ©o lange baper bie 3äger nur bezüglich iprer

Ptannfcpaften Gliten bleiben, merben fie auep für ben Keinen Krieg eine

taftifepe Potproenbigfeit nicht beanfpruepen fönnen. Die Warnen ton Peftel,

ton ©oltenftern, ton Prcinißer finb 1870 auf bem ©ehiete beS Detadbe»

mentSfriegeS mit SluSjeicpnung befannt gemerben unb in roeiten Streifen im

©cbäcptniß geblieben, bie ber beteiligten Truppenteile nur in ben engeren

unb engften.

Senn cS unS torftepenb gelungen fein follte nachjuroeifen
,

ba§ bie

3nfanterie benjenigen Slnforberungen
,

melcbe bie Daftif gegenmärtig an fie

ftellt, in allen mcfentlicpcn Begebungen ju cntjprecpen befähigt ift, bafs ferner
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bie in gemiffen ^Achtungen anertannten fyßbercn Leitungen ber 3äger neue

©cfichtöpunfte für taftifebe 3iele nicht ergeben Kimen unb bajj enbltcb bie

$rieg«gefchichte ber jüngften Epoche, bie i>ier allein in ©etracht lomrnen fann,

analog entfehieben hat, fo fönnen mir unferen 3ägero ba« erfte 'Moment,

wellte« eine £ricg«truppe i«r Grjiftenj berechtigt, bie taftifebe Diothmertbig-

feit, nic^t jugeftehen. Da« Unheil ber StriegSgefcbicbte beftätigt biefe Schluß

folgcnmg aber auch in ihrer Allgemeinheit unb hier gerabe am bebingungä«-

lojeften. Da« fchlagenbfte ©eifpiel bafür giebt un« ber gelang ber Main-

armee 1866, beffen cigenthümliche Schmierigfeiten mit glänjenbem (Srfolge

oon einer Xruppenmacht iibermunben mürben, bie an« 52 ©ataillonen 3n

fanterie, 29 (äöcabron«, 121 ©eichüpen unb nur einem 3ägerbataillon be=-

ftanb, melcbe« überbie« erft oom 22. 3uli ab in ©ermenbung trat.

nt.

XV.

lieber Me Ijcuttßc ßebcutumj bts &erratU5

fiir Okfed)t.

Die nacbfolgcnben 3dlen haben beit 3®t<f auf biejenigen Momente hin-

jumeifen, melcbe fid> für bie heutige ©cbeutung be« Xerrain« für beu

Stampf unb fpeciell ba« ©efecht al« oeränbert gegen früher, befonber« mie

fie bie Lehrbücher hinfteUeti , in golge ber (Erfahrungen ber lebten Kriege

hcrauögeftellt haben, unb fie (omeit bie« geboten erfcheint, ju motioiren.

Daö Drama be« Sriege« unb fein ipauptact, ba« ©efecht ber brei

©Jaffcn, bebarf einer ©ühne, um in ©eene gehen ju tonnen. Die jebe«*

malige ©efchaffenheit biefer ©iihne ift oom mefentlichften Crinflufj auf ba«

Abfpielen ber einzelnen Acte be« Stampfe«. Diefe ©ühne ift ba« Xerrain

im meiteften Sinne genommen
; fie in ihren ÜBecbfdbejiebungcn ju bat jebe«*

maligen ©eränberungen ber Xaftif ju betrachten, muß jeberjeit oon ber

größten ©cbeutung fein. Um biefe Üöechfelbejiehungen jeboch recht genau

in ihren beftimmenben Elementen erfennen ju fönnen, erfcheint e« geboten,

menn ©eränberungen in ber ©emaffnung unb bamit ber Xaftif eintreten,

fich biejenigen taftifchen Momente recht flar ju oergegenmärtigen, melcbe für

fie in ©etradjt fommen unb cbenfo im Anfchlufj baran biejenigen be«

Xerrain«, rnclche auf jene oon Crinflufj finb.

©i«her mar unb ift e« üblich al« Ipauptmomente, bie ber ©eurtljeilung

ber taftifchen ©cbeutung be« Xerrain« ju ©runbe gelegt mürben, Auf«

ftelluitg, ©eroeguitg unb ©efecht ju betrachten. Die« ift in Stma« un*

genau, e« hanbclt fich Werfer betrachtet um Aufteilung, ©emegung unb

Saf f enmirfung, ba ba« ©efecht fich au« biefen brei Elementen ju*

fammenfefct. Diefe etma« minutiö« erfcheincnbe Unterfcheibung bürfte oon

12 *
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nicht unerheblicher ©cbeutung für bie rafc^c unb richtige tniluairifcbe ©e»

urtbeilung be« Xerrain« (ein, wie teil in ber golge nacbjuweijen serfucbeit

wollen. ©ejugnehmenb auf jene brei £>auptmemente würben als militairifebe

®eficbt«punftc bei ber ©eurtbeilung be« Xertainö: bic ©angbarfeit, bie

Ueberficbt, bie Detftmg unb ber Ginflujj be« Xerrain« auf bie eigene geuer*

tbirfung ^ingefteüt. G« finb biefe »ier Womente allerbing« bom febmer^

roiegcnbften unb entftbeibenben Einfluß auf ba« ©efedbt, aber febarf in ihrer

©ejiebung ju Aufhellung, ©ewegung unb ©affenwirfung in« Auge gefafjt,

ergiebt ficb, bafj ihre ©ebeutung eine wefentlicb eon einanber cerfebicbene

ift, bafj fie nicht gleichberechtigt ncbencinanber geftellt werben bürfen, fonbem

baß ©angbarfeit unb UeberficbtUcbfeit bie @runb<gactoren finb, bie, je nach*

bem fie in größerem ober geringerem ©tabe oorhanben, bem Xcrrain ben

Stempel feiner oerfcbicbenartigen taltiftben ©ebeutung aufprägen
,

unb ba$

bie beiben anberen Momente, Decfnng unb Ginfluß auf bie eigene geucr»

wirfung, oon ihnen oollfommtn abhängig finb, fitb auf fie jurüeffübreu laffen.

Denn ift ein Xertain gangbar unb überficbtlicb, fo wirb e« auch Aufteilung,

©ewegung unb ©affenwirfung (unb jelbftoerftänblicb bie ©cfccbtäleitung) in

jeber §inficbt geftatten unb bamit ba« ©efecbt im Allgemeinen möglich fein,

aüerbing« mit bem Diacbthcil, baß bie im ©efecbt fo ttünfchenStoerthe Xecfung

gegen Ginftcbt unb ©affenwirfung in biefem gall nicht oorhanben ift

Da« 4. ÜRoment
, bet Ginflujj auf bie eigene gcucrwirhtng

,
rcfultirt

ebenfall« au«jtbliefjlicb au« bem größeren ober geringeren ©orbanbenfein

t>on Ueberficbt unb ©angbarfeit, unb nur bic wfebiebenartige ©efebaffenbeit

ber Sicliefgeftaltung ber Grboberfläcbc fann im grofjen ©anjen unb in feltenen

^fällen alö ein anbere« Wefentlicb bebingenbe« ’JKoment für bie geuenoirfung

in gtage fommen. ©enn man ficb jeboeb babei bergegentoärtigt, ba§ bie-

fetbe in innigfter ©egiebung jur ©angbarfeit fleht, fo bleibt nur noch für

bic geuettoirfung ber Artillerie bie ©etraebtung ber ©obenbefebaffenbeit

übrig, bafj j. ©. im »eichen ©oben, im ©albe ic. ihre ©irfung mangelhaft

fein wirb. Aber auch hierfür bietet wieber bie ©angbarfeit ben Schlüffel

;

weither ©oben (j. ©. tiebm bei Siegen; ftöniggräfc, ©aterloo) ift nur be»

febränft gangbar unb ©albungen behinbern ebenfall« bie ©angbarfeit.

@o bleiben ©angbarfeit unb Ueberficbt bie §>auptangclpunfte für bie

©eurtheilung be« Xertain« in taftifchcr $tnficbt. Denn ba, wo bie lieber»

ficht bem geinbe feblt, wirb man gebeeft gegen Ginficht unb bireetc geuer«

wirfung fein
,

alfo Decfung haben. Diefe Dccfnng fann je nach ben Ilm»

ftänben größer ober geringer fein, j. ©. hinter Sßlauetn, hinter Gebe, Reefen,

©alblifieren
,

jebenfall« fteht fie aber mit bet burch mehr ober weniger

»iberftanböfähige Cbjecte heroorgerufenen mangelnben Ueberficbt in innigfter

©ecbfetbeäiebung. G« hanbelt ficb jeboeb Weniger barum, ob, wie bie« bi«ber

in ben «ehrbücbern feftgehalten wirb, ein Xcrrain frei, bebeeft ober butcb=

febnitten, frei unb butebfebnitten, burebfebnitten unb bebeeft ift, ober ben ge»

mifebten Gharafter biefer oerfchiebenartigcn ©efebaffenbeit geigt
,
fonbetn

ob e« gangbar unb überfichtlicb ift, für »eiche ©affen, in



Ueber feie gütige ®ebeuhmg be8 XerrainS für b«8 ©efcdjt. 181

welchem üRaaße unb in lote tuet t e« f omit bie©affenwirfung,
alfo ba« ©efecht begünftigt ober nicht.

©ir haben berart cerpicht, bie bie ©eurtheilung be« Xerrain« betreff«

feiner taftifdjen ©ebentung beftimmenben Elemente im ©egenfafc ju ben

bi«her üblichen ctloa« baten abroeicbenbcn 'Unfchaumigen flar ju legen, e«

finb 2tufftellung, ©ewegung, ©af f enwirfung, — abhängig au«»

fchließlidf, son ©angbarfeit unb Ueberficht be« Xerrain«.

Siudj ein anbere« wichtige« ÜRoment ber Xaftif
,

bie ©cfechteleitung, ift in

feiner ©curtheilung hieb eingefchloffen
,

auch bie @efecht«lcttung ift, foweit

fie oom Xerrain bebingt witb, ton beffen lleberficbtlicbfeit unb (Sangbarfeit

abhängig.

Der 9fuhen, ben wir un« ton biefer Darlegung tcr»

fpreeben; befteht barin, baß wir bie ©eurtheilung be« Xerrain« in feiner

taftifeben ©cbeutung wefentlicb erleichtert glauben, wenn wir nur mit biefen

beiben ®runb*gactoren ju rechnen haben. G« fallen babei bie terfchiebenen,

etwa« oerwirreitbcn ^ermutationen ton freiem, bebeeften nnb burchfehnittenem

unb gemifchtem Xerrain fort, 3l(le« rebudrt fich auf bie natürlichen Glcmeute

ber (Sangbarfeit unb Ueberficht unb alle« Uebrige, Decfung gegen Ginficht

unb geuerwirfung
,

©föglicbfeit ber ©efechtäleitung
,
Ginguß auf bie eigene

greuertoirlung ergiebt fich leicht au« ihrem grüneren ober geringeren ©or«

hanbenfein, ift ton nur fecunbairer ©ebcutung.

XI u f einen anberen wcfentlichen gactor für jebe« ®e*
fecht, ber unbebingt butch bie Xerrain»©erhältniffe nicht

unerheblich, juwcilen fogar bebeutenb, beeinflußt wirb, unb
ber bi« je|t äußerft feiten, jebenfall« in feinem ber tor»

hanbenen Dehrbücber tom Xerrain jur ©pTache gebracht

würbe, möchten wir ferner h'f* h* n>pe tf cn - ift ber Gin»

fluß be«Xerrain« auf ba« moralifche Glement ber Xruppen.
Derselbe äußert fich in größerem ober geringerem ©rabe ftet«, allerbing«

gerate bei gwei $aupt»Xerrainftfihpunften be« heutigen ©efecht«, bei ©albern

unb Dörfern, gewiffermaßen in negatiter ©elfe, ©ober erflärt fich ba«

ticlfache Drücfett ber Deute in ©älbern unb Dörfern, fo baß wir ganje

^Regimenter in folchem Xerrain, faft ohne ©outien« behalten ju fönnen, ficb

auflöfen fel;en? ©arum fagte fchon ber große Sönig: ÜRan termcibe e«,

bie 3nfanterie in bie ©älber unb Dörfer ju fteefen ? Ginfacb be«halb, weil

bort ben moraliftb Schwachen ©elegenheit geboten ift, ficb ju abfentiren. —
Die Grfenntniß be« bemoralifirenben Ginguffe3, ber betn Äantpf in ber»

artigem Xerrain innewohnt, muß unmittelbar ju bem ©unfehe führen, ihn

ju paralpfiren. Da« wirffamfte 2)! ittel baju bürfte in fcharfer lleberwachung

ber ©fannfehaft burch Suffigiere unb Unteroffijiere begehen. 3U tiefem

3we<f muffen fich bie Ghargen ber 3nfanterie im Allgemeinen bicht hinter,

nicht in ober cor ber gront (beim Aoaitciren) halten. Da« fo oft, fo brao

au«geführte, an bie ©pifce fefcen ber 3ugfüh«t, ftc^t fich ' II folcbem Xerrain

nicht feiten burch ein rafche« Abfallen ber moralifch fchwachen Gleraente be»
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lohnt, fo ba§ bie übrig bieibenben, bem Jühtet folgenben, braoen ?eute ftd^

mit biefem plögtiefe ifolirt finben. 2Ber ben Ärieg in bet Sront mitgemaebt

hat, wirb biefe Erfahrung unb bie Stothwenbigfeit, bie ©efccbt«bi«ciplin in

berartigem Uerrain ju fteigern, beftätigen. — ©k«halb gelten bie Sruppen

Sroffarb« bie £>öhen oon Spitzeren für uneinnehmbar unb bejeiebneten fie

als position formidable? 'Hiebt nur Wegen ihre« freien Scbußtcrrain«,

ihrer freien Ueberficht, febwiertgen Erfteigen«
,
ScbütjemEmplacement« unb

freien ©Saffenwirfung auf bem ©lateau
,

welche« biefe <pi'hert begrenjten.

Da« ©ewujjtfein, eine berartig ftarfe Stellung inne ju h«6en, mußte ba«

moralifdie Element ihrer ©ertheibiger ^ebcit
; ähnliche SJiotioe mögen bei

bem im llebrigen febr unmotieirten Stellungnehmen ber Dioifion Dornap

bei SBeijjenburg auf bem ©ai«berge, ber ba« rafantefte Sdmfjfclb bietet,

welche« Schreiber biefe« in Söhnten ,
Dänetnarl unb jrantreich fah, mit»

gewirft haben.

©erfueben wir e« aber, biefe tpebung bc« tnoralifchen Element«, fox*

oorgerufen burch gute ©ofition im Derrain, bie factifch, wenn auch oft in

faum merlbarem ©rate sorhanben ift, etwa« näher ju betrachten. Sie

lange hält biefelbe oor? Seim gemeinen SDtann im Allgemeinen nur fo

lange al« ba« Jeuer be« Jeittbe« nicht fühlbar ju werben beginnt, bann

paralpfirt ein anberer Jactor, bie eigene perfßnlicbe ©efahr, ba« oorherige

moralifche llcbcrgewicht faft ganj. dagegen bleibt ba« erhöhte moralifche

©ewußtfein, ^enoorßehenb au« bem 3nnehaben einer guten Aufteilung, bei

ben Ober» unb Unterführern weit länger haften, erhöht bie Sicherheit ihrer

Anorbnungen unb ihre fjahigleit im Jefthalten ber ©ofition unb bie« ift

oon ©Hchtigfcit. ©iegt biefer llmftanb aber bie grojjcn mora*
lifchen unb anberen ©orjüge be« Angriff« auf? ©attj unb

gar n i ch t. Die ©ortheile bc« Angriff« finb in fo wefentlichen ©ejiehungcn

fo bebeutenb geblieben, baß bie Cffenfioe Napoleon« I. unb ba« ©Port be«

grojjen Rönig« „©reujjifche Druppen müffen ftet« angreifen" nach wie oor

ipre eminente Sebeutung behalten werben. Der flrieg ton 1870—71, ber

Deutfcherfeit« faft feine Defettfi»= Schlacht im freien Selbe jeigte, bietet ben

beften ©eleg hierfür. 3Ba« aber bleibt nun al«9tefultat unferer
Erörterung be« Einfluffe« beöDerrain« auf ba« moralifche

Element ber Druppen? AI« pofitioc« Ergebnis ba« erhöhte

moralifcbe Element ber Suhte*, unb bi« ju einem gewiffen ©unfte auch ber

SDfannfchaft im ©efifj einer guten ©ofition, im Dcrrain ober eine« Deefung

bietenben Anmarfchterrain« gegen ben Seinb, unb ganj befonber« muß biefer

©orjug, ba« Sewu&tfein, bie oon Steuern fo erheblich oerbefferten Jener*

Waffen in allen ihren ©orjügeit au«beuten ju fönnen, ber ©ertheibigung ju

®ute fommen. Al« negatibe« Ergebnis, unb bie« ift ba« pftror*

ragenbere, trat fpecicll in bem testen firiege, ber ben moralifchen $»a(t ber

Iruppen jerfefeenbe Einfluß gewiffer Serrain«, wie befonber« ber ©Jälber

unb Dörfer ic. hetoor, unb bamit bie Anforberuttg, befonber« an bie unteren

gührer, in folchem Derratn bie ©efechtöbiöciplin auf« aller*
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fcgärffte ju ganbgabeit. Da« 2Üie ift jebcm einzelnen SDioment unb

feinen ©ergältniffen ju übertaffen, im Allgemeinen bütfte fid) als) practifcge

{Regel, auf eigene ©efecgtSerfagrung unb bie Anbeter geftügt, empfehlen,

baj; beim Kampf in ©albern unb Xörfern bie Surret ber

3nf anterie ni egt in ober oor ber ©egügcnlinie (beim ©or*
gegen), fonbern fic^bic^t hinter berfetben befinben, unb fegon

Bei ben griebenSübungen tonnte in Jpiitficgt ber noeg megr ju ergögenben

©efeegtSbiSciplin in folegem Xerrain, auf bie SDiannfcbaft eingetoirft werben.

©ic ber moralifege (Sinflug beS XerrainS fiep tgatfädjlieg äußert, jeigt

ferner bie Srfegeinung beS legten Krieges, bajj unfere Heute fiep nur ungern

jur ©ertgeibigung in Xörfern, ©elften, ipaufcm, wie bieö befonberS bie

(Eernirungen erforberten, logirten, wägrenb bie granjofen, trog igrcS fonft

offenfioeren GgarafterS, fieg oorjugSweife gem in folcgen Hocalitätcn ein»

nifteten unb igre befannte UReifterfegaft im ©arricabenbauen in ben ©tragen

unb an ben Eingängen oon ©egöften
,

Raufern unb Dörfern enttticfelten.

©eibc ©rfegeinungen erfläten füg aus bcmfelben moralifegen ©runbe; bei

ben granjofen baS ©ebürfnijj ber Xcctung, ber ©erftärfung bureg baS

Xerrain, ein ©ewujjtfein ber ©ortgeile, bie baS materielle .pinbemij; bietet,

unb in golge beffen Hebung beS moralifegen GlcmenteS bis ju einem ge*

wiffen ©rabe
;
bei unS, bie ©eforgnijj abgefegnitten ju werben, baa ©etoufft»

fein bureg ben ©efcgl an bie ©teile gebannt ju fein unb oielleiept bei ber

ÜJfannfcgaft baS unbewugte JperauSfüglen ber ©ortgeile
,

welcge bie unge»

ginberte Bewegung, fpccicli ber Angriff, bietet. Segrciber biefeS befanb fieg

im legten Kriege megrfaeg in ber Hage, Käufer, Stircggöfe :c. ju oertgeibigen

;

fein (SrfteS war naeg erfolgter ©efegung, bie (Eingänge bureg juoerläffige

Unteroffiziere ju befegen unb jwar, uht ber mcnfcglicgen ©egwäcge feiner

Heute ju $ülfe ju tommen, fie ooti — Cffenfio»Untemegmungen augcrgalb

ber ©Jauern abjugalteit.

©ir gatten fomit erörtert, wie bie militairifege ©ebeutung beS XerrainS

im ©efentlicgen oon feiner ©angbarfeit unb Uebcrficgtlicgfcit abgängt, wie

ferner bie Sinwirtung beS moralifegen (Elementes ginjutritt unb bie ©e*

urtgeilung biefer gactoren auf fcaS riegtige SMajj für Dffenfioe unb Xe*

fenfioe ju notmiten gefiugt.

2S erfegeint nun oon ©iegtigfeit beit gactor bet ©angbarfeit,

beffen ©curtgeilung unferer Anfiegt naeg naeg ben neueften ©rfagrungen

toefentlicg mobificirt werben muß, foweit berfelbe oon ben ©öfcgungSoergält*

niffen ber ©rboberfläcge abgängig ift, im ©pecicllen ju betrachten,

ba bie bisger übliegen majjgebenben Anfegauungen für bie ©eurtgeilung ber

©angbarfeit beS XerrainS, [oweit bicfelbe oon ber Unebengeit ber (Srbobcr*

flacgc abgängt, eben in golge ber neueren Kriegs» wie gricbenS*2rfagrungen

fieg als mcfentlüg oeränbert gerauSftellen. Xer 2 i n f l u f;
ber oer»

fegiebenartigen ©öjegungsoergältniffe ber 2rboberf läege ift

unferer Anficgt naeg bisger bebeutenb unterfegägt worben.

©iSgcr galt in biefer ^infiegt etwa baS golgenbe
,

wobei wir einem 1872
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ericbicnenen recfjt guten Üefjrbuch bet Xerrainle&rc folgen: ©iS ju 5° ge*

neigte glächen finb oon allen ©affen ju paffiren, nur »irb bet 5° ©öfcpurig

bie attatfe ber Saoaüerie bergab febon ettoaS fchmierig. ©ei 10° fönnen

fich Infanterie unb ßaoalleric mxb gefcbloffen bergauf unb bergab bewegen,

bod> ift ber ßboc ber festeren bergab nur noeb im Salopp auöjuführen.

Scfcbühe fönnen bergauf nur mit großer Slnftrengung , bergab nur mit ge«

hemmten (Räbern fahren. ©ei 15° fann fich .Infanterie nur auf hirje

©treefen in gesoffener Crbnung bewegen, ßaoallerie bergauf im Salopp,

abwärts im £rabe, Artillerie fann noch im .gidjaef fahren. SaS ffeuer

ber 3nfanterie unb Artillerie oerliert bebeutenb an ©irffamfeit. ©ei 20®

fann (Infanterie nur jerftTeut fechten, ßaoallerie auf furje ©teefen bergauf

im Stabe, abmärtö nur im Schritt reiten, leichte Scfchühe finb noch fehr

fch»er bergauf ju bringen, ©ei 25° fann Infanterie noch jerftreut fiep be*

»egen unb fechten, ßaoallerie bergauf im ©chritt, bergab langfam mit ©er-

ficht reiten, Sefcbüße fönnen nur auf abgegrabenen ©egen fortfommen.

©ei 30° fteigen bie SirailleurS noch bergauf unb bergab, einseine geübte

(Reiter bei »eicbem ©oben noeb bergauf, ©on 35—40° fteigen nur einzelne

gewanbte Onfanteriftcn ben Slbbang mit »aebfenber @ch»ierigfeit hinauf,

»uf ©öfebungen bis 20° fönnen bemnach alle ©affen toirffam »erben.

Cbige ©äfce finb gewiß oon feinem Sopographen, ber
jugleich Jaftifer »ar, aufgeftellt »orben, einfoldber »eiß,
»ie febmer gangbar fchon ein Serrain oon 7— 8°©öfchung ift,

©öfchungS»infel
,

bie im allgemeinen bei ber topographifchen Aufnahme
unfereS 8anbeö fehr feiten oorfommen.

Seftüfct auf bie (Erfahrungen ber jlingften SfriegS* unb griebenS-ßpoehen,

auf nicht nur bas eigene begrenzte
,

fonbern porjugöweife jahlreiche frembe

Urteil aller ©affen, gejaramelt, »o immer baffelbe ju erlangen mar,

möchten »ir folgenbc anhaltflpunfte für bie Sangbarfeit be«
ScrrainS, fo»eit biefelbe oon ber (Reliefgeftaltung ber (Erb*

Oberfläche abhängt, aufftellen, jeboch babei nüf>t berart betaiüirte An*
nahmen ju Srunbc legen, »ie bieS im oben Sefagten gefchah, ba fo

fpecielle annahmen bo<h ftetS oon ber ©obcnbefchaffenheit,
OahreSjeit, ©ittcrungSberhältniffcn unb griffe ber Srup*
pen oöllig abhängig fein »erben:

©iS ju 5® ift bie »olle ©e»egung unb ©af fenwitfun g,
alfo Sefechtswirfung aller ©affen oorhanben.nurbte attaefe

ber Sapallerie »itb bergab ettoaS fchtoierig. ©ei DieigungS*

»infein beS SerrainS über 5° fcheibet juerft bie JpauptgefechtScoirfung ber

Sabotierte, bie attaefe, auS
;
oon einem »irflichen ßhcc bft (Sabotierte bergab

ober bergauf fann bei folgen ©öfchungen nicht mehr bie (Rebe fein. Sie
geuermirfung ber Artillerie »irb im allgemeinen fchon bei 5° ©öfchung

»efentlich beeinträchtigt, eine beftimmte Srenje läßt fid> für ihr gänjIicheS

auSfcbeiben faum jiehen, ba man Üaffete unb (Räber erhöhen unb cingraben

fann. Sie geuermirfung ber 3nfanterie bleibt, allerbingS in ihrer Sntenfität
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mehr ober weniger coit bem größeren ober geringeren ©rabe bet ©Bfchung

abhängig, ftet« möglich. Die ©reitje einer guten geuerwirlung bergauf

bürfte jeboch im Allgemeinen bei 15° ju fließen fein, befonber« wenn mau

fid> liegenbe ©cbüben oergegenwävtigt; bergab ift fie gan} ooit ben Umftänben

abhängig, jebenfall« aber oiel weiter oorhanbeu.

Die ©ren^c berSöcmegung bet brei ©affen in gefcbloffener,

refp- geöffneter Crbmtng bürfte etwa wie folgt anjunefmteu fein: 3nfanterie

gefcßloffen etwa bi« 12°, Gatallerie etwa bi« 10®, Artillerie circa bi« 7®,

Infanterie al« ©ebüfeenfebwarm bi« 30°, barüber hinan« nur einjelne tieute

febr mübfam, befonberö mit ©epäcf bi« h&bffcn* 35°, (iaoaUerie in ge»

öffneter Drbnung bBcbften« bi« 20°, Artillerie etwa bi« 17°, beibe auf furje

©treden. 'liatürlitb wirb ber Umftanb, ob bergauf ober bergab, auf fürjere

ober auf längere ©treefen im herein mit ben übrigen febon genannten

gactoren herbei oom wefentliAften tünfluß fein. 3ebenfatl« möchten wir

beftreiten, bejugnehmenb auf bie bisher üblichen obenangeführten Annahmen

baß cSaoallerie bei 20° ©öfeßung noch traben tann. Die« bürfte nur unter

gang außergewöhnlich giinftigen Umftänben ber gaH fein.

Al« Die f um« be« über bie ©angbarfeit be«Ierrain«@c*
fagten, foweit biefelbe oon feinen Unebenheiten abhängt,

bürfte fomit bleiben: ©i« 5® »olle ungehinberte ©irfung
aller ©offen, ©on 5—10° nut erfchwertc, Audfcßluß ber

Gfaoalletie* Attacfe, fo baß in berartigem letrain ©efechte in

regelmäßiger Durchführung ferner ju führen fein werben, ©ei ©B*
fchungen über 10° wirb ba« Serrain ba« wirffame 3nein»
anbetgreifen ber brei ©affen jum ©efecht eölüg oerbieten.

3m £>inblicf hierauf erfdjeint e« practifcb, baß unfere ©eneralftabölarten

ba« Serrain bi« 10° in 3JJüffliitg’fchet ©iaiticr, barüber hütau« in £eh»

mann’icher ÜJlanier ju Audbntcf bringen, unb bürfte« bie feineren Diüan»

rirungen in ber Derrainbeurtheilung bei fflöfchungen oon 10—45° fdhon

be«halb weniger wichtig fein, weil berartige ©öfchungen im großen ©anjen

in bem Terrain, in bem überhaupt im Allgemeinen burchgeführte ©efeebte

gefchlagen werben, feiten ootlommen.

fRacßbem wir berart bie Derrain*©eurtbeilung in ihren ©tunb»gactorcn,

bie ihre taltifche ©cbeutung bebingen, al« ©angbarfeit unb Ueberficßt ju

betrachten oerfuchtcn, babei auf ben nicht ju unterfebaßenben Gtinfluß be«

Derrain« auf ba« motalifche (Element htnmiejen nnb und bemühten ttacbju*

weifen, baß, betreff« ber ©angbarfeit be« lerrain«, bie bi«her geltenben

Annahmen, foweit biefelbe oon ber plaftifchen Cberfläcbengeftaltung ber ©rbe

abhängig ift, al« ju bodj gegriffen erfebeinen bürften, gehen wir jur

fpecicllen ©eurthfilung be« lerrain« für ba« heutige ®e*

fecht übet

©ir haben nicht nöthig bie befamtte Jhatfache ju erörtern, baß nach

bem Aufgeben ber i'ineartaftif iebe« lerrain jum ©efecßtöfelbe würbe, baß

man e« nicht nur nicht oermieb, fonbern c« fuchte, bie 3nfanterie in bie
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I

Dörfer unb äßälber ju ftecfcit. Omtig war ftets mit ben Wobificationen

in ber Bewaffnung unb in ber golge benen bet Daftif eine benfelben

Öfccfcnung tragenbe eerfcfciebenartige ®enufeung beb DertainS perbunben,

unb eine (Snglifcbe Autorität fagt [ebr rreffenb unb fpeciell cfcarafter iftifcf?

für ben Stanbpunft, ben bic Grnglifdje Armee brüte biefer tbricbeinung gegen ^

über einnimmt, barüber:

In olden times from the days of tbe Macedonian phalanx down-

wards, it was the aim of generals to form their infantry in masses,

the wight of which as it were, should break throngh the ranks of

the ennemy, and to facilitate such tactics open plains were nsnally

selected by preference as the scenes of general engagements, in

ordre tbat the troops might be most easily arranged in a close regulär

ordre of battle, unbroken by inequalities in the ground. Since the

invention of gunpowder and the rise of Artillery ns a branch of the

Service such formations have been undergoing a gradual process of

expansion until now-a-days we find that even the traditional „thin

red line“ bas become too solid a disposition and that the only method

by which it is practicable for infantry to advance under the fire of

modern Artillery or even of musketry under cover, is in the form of

a cloud of skirmishers. Moreover at the present day, instead of

preferring open plains as best suited for a steady advance the

great point is, so to speak, to try and include in the scenc of active

as much ground as possible of a moderately uneven cbaracter, which

can be utiiised for the purpose of obtaining cover. Villages, dctached

houses, hillocks, ravines, hedges and ditches, all must bc taken ad-

vantage of, and under certain eircumstances — especially, of course,

when acting on the defensive — turned to still greater account by

intrenching operations of more or less extent.

Der lj>eutigt €f)arafter be« ®efecbt« ^ot fid> in geige ber erneuten

aierbefferung ber geuerwoffen ber Jpauptfacbe nach ju einem großartigen

2rf)üt$engefe(bt geftaltet, ba« ber llnterfuibung ber Artillerie mefentlidj be*

barf, jeboefa bie Attacfenroirfung ber tiarallerie mehr unb me6r paralpfirt.

Der (Sinjelfampf ift al« entfebeibenbe« Womcnt an bic

Stelle be« Kampfe« gefc&leffcner Körper getreten. Daß
Bataillon in Cinie unb ba« BataillonScarr« gehören in

i^rer Krieg««Anwenbung ber Bergangenbeit an unb haften«

bei guter Decfimg wirb man im brittett Steffen ficb in (Solennen nach ber

Witte bewegen. 3Btr (eben mir Scbübcnfcbwärme in ber erften, ßompagnie*

(Solonnen in ber jweiten, $albbataillone unb BataiUon«*ßolonnen in ber

britten t'inie. SBtltbe Ober, fragen wir, liegt biefer Crrfcbeinung ju $runbc?
— bie, ficb bureb bie geöffnete Drbnung möglicbft Schuf} rer ber feinblicben

geuerwirfung ju cen'cbaffcn, inbem fie weniger gute 3'e^^iclic bietet, wie

bie gefcbloffene. SSoburcb aber erreichen wir biefen Schul} noch fieberet ?

Dabuteb, bafj fie uns befferc Beendung ber Bortbeile, bie ba« Jerrain
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bietet, erlaubt. Xiefe Betmhung jeber Xecfuttg itn Xerrain ift bei ber

heutigen intenfioen geuerwirhmg weit wichtiger noch tote früher; gefepiefte

% errainbenupung heute alfo niepr wie je bag öofunggroort

für alle @efecptg»c rpältnif f e, befonberg gilt bieg auch für

bag Auftreten geftploff euer griSßerer Xruppenabtpeilungen
int Bereich beg wirffamen ©efepüp* unb ©eweprfeuerg. Sclcpe

Slrten beg Xerraing aber geben uns bie befte Xetfung, inbem fie jugleicp

in anberer $infi<pt bie toefentlicpen ©tüppunfte für ben Sampf finb? ßg

finb ^üpenjüge, Xerrainwellen , Xcrfer, ©epöfte unb Heinere Salbungen

unb ©epölje. Sie bilben bie heutigen Brcnnpunfte ber ©cplacpten unb

®efetpte nod? ebenfo wie jur 3«*i Napoleon« I., aber eg fragt fiep, in wie

»eit fiep bie Anforbcrungeit, bie man an ihre Befcpaffenpeit unb Umgebung

macht, in golge ber oermeprten Sirfung ber geuerwaffen mobificirt haben ?

Slbweicpenb gegen früher gilt heut für ihre Skrtpeibigung, wie überhaupt für

bie einer Xeoenfio^ofition, bajj in Anbetratpt ber gefteigerten

{Jeuerwirfung, bagbigperoonberXpeoriegeforbertcgront-
hinbetniß fortfallen lann, unb baß ein freieg ©djußfelb »or ber

Stont unb ben bebrohten ©eiten im Sefcntlicpen genügt, um eine 33er*

theibigunggpofition ftarf ju machen. Sin eclatanteg sBcifpiel in biefer §in*

ficht bietet bie fräftige 33ertheibigung ton ©t. ^3ri»at. ßg ift bamit ein

»ejentlicher 33ortheil ecrfniipft unb $war ber, ber bem Bertpeibiger gegen

früher f e h r erleichterten Offenfioe. Xer lepte Srieg bietet aller*

bingg gerabe für bag SegfaHen beg gronthinbemiffeg Xeutfcpetfeitg bei

feiner toefentlich offenfioen fiegreichen gührung fein eiitjigeg Beifpiet eineg

Xejcnfiogcfecptg, bag alg Beleg gerabe bafür bienen fönnte, unb granjbfifcper*

feitg in biefer ^itificpt feinen ßrfolg. Betreffg ber baburch erleichterten

Cffenfioc bürfte [ich ebenfatlg fein prägnanter gall finben laffen. Xropbem

bürfte fich unfere Behauptung aufrecht erhalten taffen, ©pieperen, ®raoe*

lotte, SDfarg la Xour unb anbere ©flachten bieten Anhalte bafür. — Xaß
matt unfererfeitg im fiampfe um Beifort bie Stellung an ber Vifaiue nahm,

gtfehah opne pauptfädtlicpe Berücffichtigung bc8 übrigeng griJßtentpcitg ju*

gefrorenen grontalhinberniffeg, fonbern toefentlich mit aug bem ©runbe, baß

bag Öifainetpal mit feinen tpöpen unb feften Ortfcpaften einen guten Skr*

tpcibigungg^Abfcpnitt bot, aueb fonnte bei biefer ©iellung unb ben eigen*

tpütnlicpen 33erpältniffen, unter betten fie genommen tourbe, eine taftifepe

Offenfioe faum beabfitptigt unb begpatb ein grontpinberniß nur erwiinfept

fein. Sie toieptig bag freie ©cpußfelb oor ber gront ift unb auch opne

matcrieUeg ipinberniß bei ber heutigen Bewaffnung genügt, einer Socalität

eine außerorbeutlicpe Bertpcibigunggfäpigfeit ju geben, beweift bie grattjoftfepe

Xefenfioftellung oon ©raoelotte am 18. 2luguft unb fpcciell barin, wie fdton

bemerft, bie Bertpeibigung oon ©t. Bti»at, weliper ©tücfpunft pauptfätpticp

in golge feincg fcpußfreicn Bortenaing ben erften ‘Angriff ber ®arbc ab-

wieg, unb erft, naipbcnt etwa anbertpalb punbert ©efdjüpe ftunbenlang ba*

gegen gewirft patten, bem erneuten oereinigten Angriff ber ®ärbe unb be*
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©aepfen erlag. ®ie forntibable ^efttten ton ©pieperen würbe vermöge ber

oortrefflicpen löraoout unferer Xruppcn genommen, roo aber reuffirte ber

Singriff juerft? Sin ber ©teile, welche einigermaßen gebedtc Simmpcrung

bot, am SBalbe oon ©t. Slrnual. 2i5oburcp aber ging biefer Stampf für

bie Gruppen groffarb« tocfentlid? mit oerloreii? SBeil unferer Slnficpt naep

groffarb ben ©cpwerpunft ber 25ertpeibigung auf ben Dtanb be« fßlateau«

legte unb niept berartig biSponirte, baß er bie ftarfe Stellung, bie ein tot«

treffliche« freie« ©cpußfelb nach allen bebropten ©eiten pin auf 2—3000

ülleter bot, auf ber ftarfen Serraiuwelle füb*fübweftlicp ©pieperen ju per«

»rertpen permoepte. gür feine iRücfjugSlinie braudpte er, toie bie ®inge

lagen, bort niept bejorgt ju fein.

3n golge biefer erpopten SBicptigfeit be« freien ©cpußfelbe« per bet

gront beb 33ertpeibiger« tritt natiirlicp für ben Singreifer ba« ©treben nacp,

bureb ba« Serrain gebeefte , Slnnäperung ganj befonber« perpor. gür beibe

Xpeile aber, Singriff unb SBertpeibigung, finb mit ber erpepten 2? e

r

p o 1 1

«

fommnungbergeuerwirfunggute®ecfung«*unb©tüßpunlte
im Xerrain Pont pScpftcn 215ertp, mepr noep allerbing« für ben 25er*

tpeibiger wie für ben Angreifer. 311« folcpe ©tüppunfte galten unb gelten

bi« jept
,

wie oben jepon bemerft
, gefcploffenc maffioe ®örfer unb ©cpiJfte

mit fefteT Pifiete unb ftpußfreictu 25ort*rrain. $öpen mit freiem ©<puß*

terrain, bie 33erwenbung aller Söaffen julaffenb, unb SäJalbungen fpeciell oon

geringerer Slu«bepnung mit freiem ©cpußterrain oor ber gront unb ber

ÜJiogliepfeit, bie fReferoen (bie äurücfgepaltenen Xruppen) bapinter ju placiren

unb baneben ju oerwenben. 2Ba« bie SBalbungen betrifft, fo finb

wir ber Slnficpt, baß man ipren 28crtp al« ©tüppunfte beö

Kampfe« im Slllgemeinen ju überfepäpen geneigt ift. ®er

Kampf um ba« (Stlenwälbepen bei ©roepow bilbetc lange 3cit ba« einzige

‘ißatabcbeifpicl eine« erfolgreich burep einen 2ßalb gebotenen ^auptftüppuntte«

für ba« ©efeept. Söeriipmt würbe in ncueftcr bie 25ertpcibigung ber

©epMjc oon ©abowa mib 9J?aSlotoeb. ®er (Srfolg war bort allerbing«

auf ©eiten ber 7. ®ioifion, bie ipret SKamtfcpaft perlor, er lag aber

mepr, wie biefe >$apl, ber relatio ftärffte 25erluft be« gelbjuge« pon 1866

fepon anbeutet, in ber außerorbentlicpcu Eingebung, mit ber pon Cffijiercn

unb Sßannjepaften oom ®ioifion«*£ommanbeur an, bet fiep bort felbft in

bie ©cpüpenlinie begeben patte, bi« jum jüngften IDfanite perab, gefämpft

würbe, niept baß etwa bie ber 28aIboertpeibigung an unb für fiep inne

wopnenbeu 25ortpeile einen ber §auptfactoren be« bortigen (SrfolgeS gebilbet

patten. Xpeilnepmer fene| Kampfe« beriepten oielmcpr übereinftimmenb mit

ben SluSfagen äller, bie länger anpaltenbe Söalbgefecpte burcplebt paben,

wie ber moralifepe ©inbtuef, ben ber t'ärm ber ©efepoffe unb ©prengftüefe

in ben ©äumen peroortuft, weit beprimirenber al« im freien Xertain wirft

unb im 25erein mit ber günftigen ©elcgenpeit fiep im SBalbe unbemerft ju

brücten, 25erwunbete jurüdjutragen, um nie mepr in« ©efeept juruefjufepren,

ju einer ftarfen 3etfepung ber Iruppe füprt, bie um fo bebenflicper ift, al«
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Sommanbo« unb Mbertiffement« mit ber Signalpfeife in bent ®eiecpt«lärm

im ©albe außerorbentlicp ferner ju pören finb.

(Sin anberer 'Jhcptpeil ber ©albungen, auf ben an biefer ©teile pin»

jmreifen geboten erfcpcint, liegt ferner im ©ergleicp ju ben $öpen unb

Derrainrcellen al« @efecpt«ftüßpunfte barin, baß ben ©ülbetn an unb für

fiep ba« bominirenbe Element feplt, baß ipr ©ertpeibiger meift ben geinb,

aber niept bie eigenen Gruppen fiept, baß barau« ©eforgniß ber Vfeute cot

bent MPgefcpnittemoevben entfielt, um fo ntepr, ba ber ©cpall be« geuerö

oft taufet; im ©etgletep ju Dörfern unb ©elften, baß ipnen ba« materielle

$inberniß für ba« Einbringen be« geinbe« unb bamit eine berartige Deefung

gegen ben Scpuß, wie fie üllauern, ©ebäubc tc. geben, aPgept, fo»ie bie be«

fonberen ©tücfpunfte unb SHebuit«, toelcpe eittjelne fefte (SeBäube, gabrifen

fiircpen, ©eplöffer :c. bieten
; auch »erben ficb bie einzelnen ©ertpetbigung«*

Mbfcpnitte in ber gront bei ihnen nicht fo gut begrenzen »ie bei ben Dertlicp*

leiten. Alle biefe SDlomente tragen baju bei ben©ertpbcr©albun*
gen (natürlich fpreepen wir nur oon fleineren ©albungen unb ©epöljen, ba

größere ©albungen für« fflefeept faft gar nicht in ©etraept lommcn), gegen«
übet bem ber anberen genannten ^auptftüppunlte be« ®e«
feept«, befonber« für ben ©ertpeibiger, gegenüber bem bie*

per in ben?eprbücpetn barübcr©efagten, niept un»ef entließ

petabjufepen, »äprenb allerbing« für ben Angreifer befonber« größere

©albungen naep »ie oor ein oortrefflidpe« Annäperung«tertain bieten »erben,

fo ber ÜRunbatwalb bei ©etffenburg, ber ©alb oon ©t. Arnual bei

©pieperen. Allcrbing« ift bafür bie ©egbarfeit unb allgemeine ©affirbar«

leit oon entfepeibenbem Einfluß, granjöftfcpe ©älber jeigten fiep, iprer

fcßlecßten gorftcultur palber, meift geringer gangbar »ie Deutfcpc. Daß
aber auep bie ©ertpeibigung, abgefepen oom 3nfurrcction«frieg (©ölen 1863),

unter Umftanbcn taftifcp ganj bebeutenbeu 'Jittpeit au« einem ©albterrain

für größere ©efecptöocrpältniffe jiepen fann, jeigt reeßt edatant ber ©alb

oon SJfarcpenoir bei Crlean« unb ber »on ©iUe ©atifi« 1814.

E« fragt fiep feboep im $inblicf auf ba« eben@efagte, in

»ie weit oermögen »it ben oben angeführten Dt aeptp eile nju
begegnen? Der §auptfampf um einen ©alb al« ©tilppunft eine« ®e-

feept« ift ber Stampf um feine elftere. Dev ^auptoottpcil bc« ©albgcfecpt«

berupt in ber Decfung, bie ber ©alb ben Xruppen be« ©ertpeibiger« ge*

»äprt, unb 5»ar unfern Muffaffuug naep befonber« in bet Decfung ber

©outien« unb SRcfcrtcn bet ©alboertpeibigung. ©ie fiept c« aber mit ber

©cßüßenlinie ? fie liegt an ber Sifiere, ift burep bie ©äume einigermaßen

gegen grontalfeuer, aber niept gegen geuer oon ben ©eiten per gefeßüßt,

ipre Mufft ellung im Derrain ift befonber« für bie feinbliepe Artillerie burep

bie Sifiere felbft fepr genau bejeiepnet. Die feinbliepe Artillerie unb audp

bie 3nfanteric finben baper an ber l'ifiere ein im Derraiti rctpt pereor»

tretenbe« 3iclobfcct. Die biefelbc oertpeibigenbe ©cßüßenlinie pat ben ©or*

tpeil einer nur mäßigen Decfung burep bie ©äume unb oor öeginn be«
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feinblichen geuer« eine gewiffe moralifche ©ehobenheit, ein gewiffe« ©efühl

ber Sicherheit, bor fids bie ©äutne, hinter fich bie ©outien« unb ba«

fchüfjenbe etwa« oerführerifche SalbcSbunfel. ©ei ©eginn be« wirffamen

geuergefccht« aber treten bie nachteilig wirfenben oben besprochenen mora*

lifchen gactorcn in Sitfung (Schreiber biefe« fennt fie au« eielftünbiget

eigener ©cfahrung), welche jene 2?ort^ciIe unferer Auffaffung nach garr, be«

beutenb übertoiegen. Sollte in Anbetracht beffen nicht ein ©laciten ber

Schüßen jur 33er theibigung be« Salbe« oor ber ffifiete,

toeber jn tocit ab noch ju nahe ^cran
,

je nach ben Untftänbcn unb bem

Jerrain, oortheilbafter fein, toährenb ©outieir« unb ©eferoert gcfcccft in unb

hinter bem ©eholj, erftere biebt hinter ber t'ificre liegen Der geint wirb

oorjugStoeifc mit feinem Artillcriefeuer auf bie Cifiere abfommen, ba bei

einem liegen ber Schüßen baoor ein richtige« Abfommen, ©eobaeßtung ber

©chuftoirfung unb Sorrectur fchwer finb. Die ©cbüßenlinie teirb Weniger

»om feinblichen geuer unb befenber« weniger oon ber moralifch ungiinftigen

(Sinwirfung be« Salbe« ju (eiben hoben, mehr in ber $anb ber gfihrer

bleiben. ©Jujj fie jurüefgehen, fo nehmen fie bie ©outien« auf, fie finbet

in ber iüfiere neuen £>alt unb fann oereint mit ben ©outien« hwt burch

©chnellfcuer ben Angriff abweifen, währenb bie äußeren ©eferoen, richtiger

bie jurücfgehaltenen Gruppen
,

neben bem ©eßblj cingreifen. Die ©efahr,

baj? fich ba« 3uriicfgehen ber Schüßen an bie Salblifierc ju weit auSbefmen,

unb bie ©outien« fortreijjcn fennte, biirfte, fo lange bie Gruppen nicht fehr

erfchüttcrt finb, nicht erheblich in ©etraebt fommen. 3! och wirffamer jeboeb

bürfte bem jerfeßenben Hinflug ber Salbgefechte burch wieberholte« ©ammein

ber Gruppen, fo weit e« bie Umftanbc geftatten, utib erneute« $iueinfühten

in« ©cfcclit ju begegnen fein — ©Jan fennte ferner oerfueßt fein, bie ©ach«

theile be« Salbgefecbt« burch ©efeßung oon Abfchnitten innerhalb be«

Salbe« au«jug(eichcn. Sir fommen bamit ju einem anberen ©Joment,

welche« fiir bie ©cbeutung ber Sälber al« ©tilbpunft für ba« ©efecht,

fowie auch für bie ber Dörfer oon Sichtigfeit ift, weide« wir in golge

ber ©eroollfommnung ber heutigen ©ewaffnung für wefentlich oer«

änbert holten.

(S« ift bie ©ebeutung ber Abfchnitte in Dbrfern unb in

Salbungen, ©och bie neueften taftifchen Setfe forbem al« ©Jinimum

ber ©reite für einen Abschnitt bei ber Dorf* ober Salboertheitigung

50 ©ebritt. Sir holten bie« für nnbebingt ju wenig in Anbetracht ber

heutigen geuerwirfung unb finb ber Anficht, ba§ ba« galten oon
Abfchnitten in Salbern unb Dörfern überhaupt, wenn ein*

mal beren äufjere Sifierc genommen ift, eineroergangenen
©eriobe angeßört. Der fiarnpf um ben ©eftß ber Cifiere ift ein fo

heftiger, bie Grrfchütterung be« ©ertßcibiger« in golge ber heutigen ©ranat«,

©hrapnel« unb ®ewchrfeuer*Sirfung babei fo groß, tag et nur in ben

fcltenften gälten bie firaft hoben wirb, ben Abfchnitt im Salbe ober im

Dorfe noch nach bem ©erluft ber üificre energifch ju holten
;
ganj befonber«
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gilt bicS oon Slbfchnitten in Sälbem. Speciell bei ber ©ertbetbigung ton

Dörfern mirb man jufrieben fein müffen, roenn noch einzelne feftc ©ebäube

unb ©cböfte nicht oon ber Soge be« 3urüdgebenS berührt »erben, fonbern

befe^t unb oertl;cibigt bleiben, burdj fie wirb bie Siebergetoinnung be«

Dorfe« mefentlieh begünftigt fein. Sollte jebod) eine SlbfdbnittSoertbcibigung

ganj befonberS geboten erfcbeinen, fo mürben mir für bie ©reite beS Slb=

fcbnitteS minbeftcnS 300 Schritt forbern, menn er ©ebeutenbe« leiften foll,

eine Slnforberung
,

bie in Dörfern ficb faft nie, bei Sälbern äufferft feiten

erfüllt jehen mirb. G8 fragt ficb, tote toir einen Grfap für biefeö bisher

angemanbte ©crftärfungSmittel ber Dorfoertbeibigitng finben fßnnen? 31m

beften bürfte eine mßglicbft ftarfe ©efebung ber Sifiere mit in

berfelben aufgeflctlten SoutienS unb, je nadjbem 3eit unb SDiittel c8 ge»

ftatten, Ginridüung berfelben jur ©ertljeibigung, fomie ferner 31 udfueben
eine« SlbfdjnitteS hinter bemDorf, etma auf Äernfcbuhmeite
(beute 400 Schritt), fein, um oon ibm aus bem eingebrungenen geinbe ba«

meitere ©erbringen ju oermebren. Die« führt un6 auf ben ©unft, bah bie

grage, in mie meit bie Slnforberungen an bie ^en tt g c ©er«
tbcibiguug ber Hauptftiibpunf te be« ©efeebt«, bie mir im ©er*

lauf biefe« 3luffabc« aufmarfen, ficb in golge ber heutigen ©crooilfommmmg

ber geuermaffen mobificirt buben, junächft babin ju beantmorten ift, baff

bie erfte ©efebungSlinic berfelben ftärfer mie früher fein

mufe, unb baf; in ber Schützenlinie beute ein SDiann pro l 1
/,

Stritt gerechnet merben muß, b. b- fooiel geuergemebre mie
überhaupt bariu nebeneinanber auf einmal jur 5r^ätigfcit

tommen lönnen. Sir mürben baber ba8, ma8 bisher in ben Vehr*

bücbern hierüber gefagt mürbe, üi feinem bisherigen Umfange nicht mehr

anerfennett, fo j. SB. toenn eS in ©ejug auf Salbgefechte in einer befannten

febr guten Derrainlebre beifeit „Um bie gübrung in Salbgefecbten ju er*

leichtern, gliebert man bie Sruppen für bie Durchführung eines metbobifeben

©cfecbtS in bie für bie Ginleituug, bie ©ermidelung unb bie Gntfchcibung

beftimmten. Die Druppeu jur Ginleitung fteben an ber Üifierc, bie jur

©ermidelung im 3nneren unb bie für bie Gntfcheibung hinter bem Salbe.

Sir erhalten bemitach ein ©cfcdjt an ber ßifiere unb ein fortgefebte« @e»

feebt im 3nnern, mäbrenb bie hinter bem Salbe ftebenben Iruppcn jur

©erbiitung oon Umgebungen, aber jugleid; auch jur Herbeiführung ber Gut*

febeitung im 3nnern, mie im gal! bcS fKüdjug« jur Decfung beffelbcn bc*

ftimmt finb." gerner
:

„bie SoutienS fteben hinter ber Sdmbentinie fo meit

jurücf, bah fte gegen baS feinbüebe geuer gebedt finb, in biebtem Salbe

alfo ungefähr 50, in lichtem 150 Schritt."

Sir fdflagen bagegen eine ftarfe Schützenlinie oor ber Cificre, ftarfe

SoutienS in ber tüfiere ober auch baoor, alles Uebrige hinter ober im ©e«

bölj jurüdgebalteit oor.

3m Slnfcblujj an unfere oorbergegangene ©efpreebung ber beutigen

SlbfchnittSecrtbcibigung in Dörfern unb Sälbern möchten mir
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bemerfen, baß bie (Sintheilung een nebeneinanber Iiegenben

31 bfchnitteninber Fr ontlinieber©ertheibigungihre frühere
©ieptigfeit eollfotnmen beibehalten pat, bag eS fich aber em«

pfeifen bürfte, biefe Slbfcbnitte, nicht mehr wie bisher meift üblich

unb ff ier unb ba in ben Sehrbücbern empfohlen, »an ©eg 511 ©eg ju

begrenjen, fonbern gerabe bie SlnnäherungSwcge für ben

Feinb einer beftimmten Jruppe fpeciell jur ©ertpeibigung
ju übergeben unb banaep bie äbfepnitte ju wählen.

3n ©ejug aufbie©ahleonrücfwärt«gelegenen9lbf<bnitten
jur Slufnahme barer feeptenber Gruppen, fpeciell auf ba« ^urücfgepen con

Slbfcbnitt ju Slbfcpnitt, wie ficb bie« ebenfall« mehrfach tpeoretifcb abgepanbelt

finbet, mochten wir äunäcpft nochmal« auf bie ficb neuerbing« ©ahn gebrochen

babenbe ?ln fiept hinweifen, bag »er ©eginn eine« Kampfe« gewählte 3luf=

nähme ft cllungen meglicbft ju oermeiben finb, ba fie einen Kräfteoerluft

in ftcb tragen, bag aber, wenn fie im ©erlauf eine« (Gefechte« uöthig werben,

fie in golge ber heutigen ©eroolflommnung ber Feuerwaffen im f((gemeinen

weiter rücfwärt« ju nehmen finb wie bisher, ©or ©lern jeboeb

bürfte bei ber heutigen rafch bie Kräfte ber £rappen jerfepenben ©irfung

be« Feuer« für ba« .Jurücfgeben oon 3lbfcbnitt ju Slbfcpnitt ju berücffcchtigen

fein, bag e« mfglicbft oermieben werben mug, Üruppen, bie ein«

mal ftarf im Feuer waren, an einem unb bemfelben Sage einem
jweiten ©efeept in einem rücfwärtigen 9lbfcbnitt au««

5 u f e (j e n.

@« erfcheint erlaubt bei unferer ©eurtbeiluug ber heutigen ©ebeutung

be« SEerrain« für ben Kampf auch einen ©lief auf bie ©ermehrung
unb ©erbefferung ber Sommunicationen ju werfen, unb bie

Confequenjen biefer (Srfcpeinung für ben Kampf ju jiepen.

3nt Allgemeinen lommt biefelbe, unferer luffaffung nach, bem Angreifer ju

®ute, ba fein §auptclement, bie freie ©ewegung, baburch befonber« begüuftigt

toirb. Früher faft unumgebbare Stellungen werben in Feige beffen heute

leicht umgangen werben fennen. ©i«her mehr ober weniger bebeutenbe

CperationSbarriercn haben baburch an ®influg bebentenb oerloren, j. ©. ber

thüringer ©alb. 3n wenigen 3apren werben bie 2llpen an fünf Stellen

(Splügen, St. ©ottpatb, ©tont Seni«, ©renner, ©emering) oon ©ahnen

burdjfchnitten fein. 3n 6*/j lagen burcbeilt man oermittelft ber ©acifk*

©ahn ©orbamerifa 00m Atlantifeben Ocean bi« jum Stillen ©teere, eine

Strecfe oon etwa 700 iDeutfcpen ©teilen. ®« finb baburch bie taltifcben

©erhältniffe ber oon biefen ©ahnen burchfchnittenen Dpcrationäbarrieren

allerbing« weniger alterirt al« bie ftrategifdjen, aber biefc ©eränberang ift

eine gewaltige, wa« ganj befonber« prägnant au« bem Umftanbe heroorgehen

bürfte, bag Dcutfcplanb hfut (1873) neun, oon Cftcn nach ber ®eft*®renjt

burchgehenbe ©ahnlinien für ben Äufmarfd) feiner Armeen jur ©erfügung

hat. ©ächft bem lebten Ämerifanifcben Kriege hat fpeciell ber Krieg oon

1870—71 bie enorme ©ebeutung ber ®ifenbapnen für ben Kampf gejeigt,
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wenn au cf; bet gefammte Stieg triebt wie in Slmerifa in tielcn feinen

wichtigen ©erioben um ben ©cfig einer ©ahnlime gratitirte, fo würben boefj

im Sriege ton 1870—71 geftungen belagert, meilenlange ©ahnftreefen neu

erbaut, aubfchlicßlich um bureb eine Sahn in rafdje ©etbinbung mit bem

§interlanbe , bem Depot an Sfriegbmaterial aller 3lrt ju gelangen. Der

neuerbingb in Aufnahme fotnmenbe rafchcre ©ahnbau auf eifernen tlängb*

fdrienen, ftatt höljernen CuerfdjWeUen
,

ttirb bie ©enugung unb bie ©e*

beutung ber (Sifenbahnen für bie heutige Stiegführung mir erhöh«! föniten.

31bet felbft ihre taftifche ©erwenbung, ihre ©enugung auf bem ©cfedjtöfclbc

trat im lebten Sriege an ber Stelle hettot, tto biefelbe im ülllgemeinen

überhaupt nur ttirb jur ©eltung gelangen fönnen, bei ben ßernirungen,

fpeciell betten ton ©arib unb SDiel}
,

bei ttelcher leiteten fie unter Hinterem

$u einem gefchieft angeorbneten Slubfall mit @lücf tertoanbt tturbe. 3h«
tolle ©ebeutung für rafdje ©erfammlung unb ©ertuenbung größerer Gruppen*

ntaffen jeigten bie Sifenbahnen, jpecicll bei bem gclbjugc ©ourbafib, foitohl

granjöfifchcr» alb Deutfdjerfeitb. tliidjt ohne ©ejug hierauf fe^en tnir baher

auch unfere ©aoallerie Ucbungen in ber 3er|törung ber ©ahnen torttehmen

unb einer Slubrüftung für ben Stieg in biefer Jpinfidjt getoärtig fein. Die

neuere Stiegfüfjrung hat bagegen eine anbere 3lrt ber ©ommunicationen, bie

ber ffiafferterbinbungen burch glüffe unb ©anale gegen früher, befonberb

bie gtibericiamfche 3eit, wo bicfelbett nichtige ©erbinbuitgblinien gut perati«

febaffung ton ©erpflegung unb 8riegb*2)taterial aller Hirt bilbeten, auf bem

Suropäifcben ©ontinent fehr in ben £>intergnmb treten taffen
,

toenn fchon

ber 9ihein für bie Stacuation unfercr ©ertomibeten unb Sraitfen im lebten

Sriege fehr mißliche Dicnfte leiftete. 3lnbetcrfeitb aber ift burch bie mit

ber 3«t eingetretenen umfangreichen (5hauffcc'®autett unb ffiegebefferungen,

ttie fie fpeciell in granfreich bie Hluöführung beb CSJefefeeö über bie chemins

vicinaux hertorrief, bie SBegbarfeit ganjer Sriegbtheater fehr gutn ©ortheil

aller Operationen erheblich teränbert ttovben, fo baß hfUte baburch bab

ber ©erpflcgung halber fo wichtige getrennte SDiarfchiren in mehreren ©araüel»

©olonnen unb hoch tereinte Schlagen unb fomit bie Operationen im ©erein

mit ber tcrmchrten ©obencultur unb Unterf unf tbbauten
wefentlid) begünftigt fein bürfte.

©liefen wir fchließlidj noch auf bie Erfahrungen, welche unb bet

geftungbfrieg beb legten Sr ie ge b inSejugauf ben heutigen

Einfluß beb Üetrainb bot, fo finben wir, baß bie ©Jidjtigteit übet

eine gute ©ommunication, fpeciell einer ©ifenbahn, babei gebieten ju fönnen,

ton wefentlicbem Einfluß auf bie SBahl ber ilngriffbfrout, befottberb größerer

geftungen, fich ^eraubftelltc, unb baß cb heute torfommen fann, baß ber

Angreifer lieber eine ftärfere gront angreift, weil er mehr ©hance hat, mit

ben größeren per ©ahn hetanjufchaffenbcn Hlngriffbmittelu ju reuffiren, alb

gegen eine fehweidjere gront mit benfeuigen SKitteln, bie er termöge beb

gewöhnlichen ßanbtranbportb hcranjubringeu termag. ©ei Heineren geftungen

wirb biefe grage natürlich ton geringerer ©ebeutung fein, befonberb wenn
3abrbücbrr f. b. T'etttftb« Armee unb Warint. 3?4nb VIII. 13
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.

ber ©cg um fie herum nicht weit unb bcfcbtoerlich ift. 3e größer bie

geftung aber ift, befto wichtiger bürfte btefe grage werben, unb eS läßt ft*

behaupten, „baß eine gut angelegte große geftung, welche gut wrtpcibigt wirb

unb in intern 3nnern über bie neueften Büttel ber 3nbuftrie gebietet, burch

ben regelmäßigen Angriff nur bann genommen werben fann, wenn bcr Sin*

grcifer über eine (Eifenbapn cerfügt , tceil er nur raittelft betfelben fotcpe

Büttel perbetfcbaffen fann, welche benen beS BcrtpeiöigerS überlegen finb.“

(Brinj ju $0pcnlPpe, „3been über Belagerungen“.) Der Umftanb ferner,

baß in (folge beS ocrmeprten heutigen Anbaues ber ganje SRapon beS

geuerbereicb« um eine geftung perum peute feiten frei fein toirb, befonberS

bei größeren geftungen, bietet peute bem Angreifer ben Bortpeil, baß '{fronten

bem Singriff günftiger geworben finb, bie biSper als unangreifbar galten,

©ie fcpr pierbei aucp ber (Einfluß ber Jerrairwcrpältniffe cor ber Sinfüprung

ber neueften coloffalen gezogenen Kaliber gegen früper in {frage fommt,

liegt auf ber $anb, würbe in einer näperen (Erörterung jebocp uns ju weit

füpren. Als äußerft wichtiger {factor trat ferner beim geftmigSfriege ber

3apre 1870 unb 1871 bie Decfung beS BattertebaueS unb ber Batterien

burep baS Xerrain peroor. £»ufcr, lerrainwellen
,

Reefen, Baune, @e»

ftrüpp tc. erfeptoerten bem {feinbe bie Beobachtung feiner ©irfung außer*

orbentlicp, eS gab Batterien, bie er in {folge beffen Jage unb ©oepen lang

mit feinem {feuer fuepte unb nie fanb, bie gar feine Betlufte patten unb

oortreffliep wirften. Auch baS ©epaffen hmftlicper Deefungen burep ©trau*

eper ic. fam bem Botteriebau, trop ber oortreffliepen {ferngläfer ber Be*

lagerten, fepr ju ftatten. Die neu eingefüprten ftarfett ©prengmittel er*

leiepterten ein rafcbeS Bieberwerfen ber jur Decfung benupten, fepon im

Derrain oorpanbenen BiaSfirungen. —
SllS Schluß unfern Betrachtungen fommen wir fcpließlicp jur Sn*

wenbuitg ber fünftlicpen Jcrrainoerftärfungen, wie fiep biefelben

auS bem legten Kriege perauSftellten. Opne pierbei in Details cingepcn ju

wollen, welcpc Aufgabe beS SngenieurS finb, wollen wir nur allgemein baS

ffolgenbe bemerfen:

©o wefentlicp bie peutige oermeprte geuerwtrfung für
ben Singreifer unb Bcrtpeibiger Decfung rnünf cpenSwertp
rnaept, fo wenig barf baS (Element ber Offenfioe, bie uns in

fo biclen Sagen berlcptcnftriegeben©ieg»etfcpaffte, unter
bem Beftrcbcn, fiep burep fünftlicpe Dcrrainoerftärfungen ju

beefen, leiben. (Scwepnen wir aber bie Jruppen an baS fpftemarifepe

(Eingraben unb Berfcpanjcn, geben wir jebem Btann »on oom perein, wie

ncuerbingS bie Dänifepe Slrmee, einen ©paten mit ins gelb, fo fcpwäcpen

wir baS (Element ber Cffcnfioe unb oerfallen in ben geplcr ber granjofen,

bie, auf ipren trabitioneüen (Elan beS SIngriffS gänjlicp oerjicptenb, in ber

Ausbeutung ber oetbefferten geuerwaffen im feu au moulin ä cafö unb in

ber möglicpften Slnwenbung »on Jerrain*Berftörfungen im lepten Kriege bie

ftörfere gorm beS Kampfes gefunben ju paben glaubten, unb fiep trop iprer
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bei ©eitern befferen 3nfanterie«’geuerwaffe ber friidjen Cffenfibe her Xeutfcbcn

^tecte gegenüber gewaltig cnttiiufcbt fallen. AnbererfeüS bürfen bie Xcrraim

oerftarfungSmittel, welche bie Munft beS 3ngenieurS bietet, am geeigneten Crt

unb jur geeigneten 3e ’t, alfo bcfonbcrS für bic Sßert^eibigung feineStoegS ju

»erfebmähen fein, unb bicS fpeciell ba, wo eS ficb um baS fhftematifche

Schaffen toerjdjanjter Schlacbtfelber hanbelt, toie bei ßernirungen unb ®c=

lagerungen. Sie Anfichten über bie AnWeitbung ber Xerrainoerftärfungcn

im ©ewegungSfricge baten ficb noch nicht genügenb fifirt, als ziemlich feft*

ftebenbeS Grgebnig lönnte jeboeb hingeftellt werben, bag bie Ximcnfionen ber

anjuwenbenben geltwerfe im ©runbrig junebmen werben, bag weniger gelb*

werfe geräumiger wie bisher, groge ©attcrieemplaccmentS in ©erbinbung

mit iwedmägiger Anorbnung ton 3d)ilhengräben ben XhpuS ber gelboer*

ichanjungen bilben werben, bag fie aber, um bem heutigen geuer gegenüber

wejentlicben fRufcen aus ihnen ju ziehen, unbebingt granatfichere UntcrfunftS

räume hoben müffen, ba biefe ©erfe faft ftetS baS tRenbejbouS ber feinb*

liehen ©efchoffe fein werben, gür 33erl;aue, bie fräftigen ©iberftanb leiften

fotlen, bürftc ju forbem fein, bag fie bem »irffamen ©ranatfeuer burch ihre

Anlage entzogen fein müffen.

AIS ©efamiuMRefumö unferer ©etrachtungen bürfte ficb hinftelleu laffen,

bag baS heutige ©efeept ebenfo fehr ein Xerrain fucht, we!6eS bie oollfte

Ausbeutung ber berbefferten Schußwaffen, wie bie ber sDffcnfme erlaubt
r

alfo im ©efentlichen überfichtlich unb gangbar fein mug, bag baffelbc aber

gleichzeitig Xerrainftühpunfte, bie Xecfung gegen geuer«©irfung unb Crinficbt

gewähren, bieten mug, unb bag bie erböbete ©egbarfeit unb ©erpflegungS»

unb llnterfunftS’@elegenheit für bie Xruppen baS ©efeebt begünftigen, unb

Xerratnperftärfungen, fo weit fie bic Cffenfibe nicht lähmen, heute bcfonbcrS

»ortheilhaft, fpcciell in ber Xefenfwe jur Anwcnbung gelangen werben.

9i. ». 0.

XVI.

Die

llnteroffiwrfragc nnö Me Miitcroffijierfdinlcn.

X)ic llntcroffisierfrage ift, wenn auch nicht, wie cinjelne ^effimiften

behaupten, eine „Lebensfrage ber Armee", fo bod; entfehieben ’,u einer äugerft

wichtigen, zu einer „brennenben" geworben, ©erben jct<t auch in fiirjefter

3eit bie ©epälter ber Unteroffiziere aufgebeffert, ift eS wahrscheinlich, bag

ber eine ober ber anbere tüchtige Unteroffizier fich burch ben Mehrbetrag

feffeln lägt, weil er bann wirflich ganz gut auSfommen fann, fo finb auf

ber anberen Seite aber auch alle LebenSbebürfniffe fo enorm gefteigert, fann

ieber Arbeiter burch baS im Militairftanbe nicht übliche Strifen feine Gin-

13 *
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nahmen beliebig in bie $?he ftbtauben
, bag biefe Slufbefferung eben nur

eine abfolute Olothwenbigfett geworben war. Bcrticnt boeb ein Steinträger

in Berlin täglich fo eiel, alö wie ein Unteroffizier 3. ©e^altflflaffe bi« jegl

monatlich ©«halt brfommt! Bon allen Borfcblägen, alte, tüchtige, jurer«

läffige Unteroffiziere ber ärmer zu erhalten, bie ja ihr grogcö Sbeil bazu

beitragen, bag baß ©erzeug febarf unb febneibig bleibt, ift entfliehen ber

mit ber ©ebaltöDcrbefferung ber pracüfcbfte. Srogbem bezweifle icb au«

oben genannten ©Hinten
,
bag bie Sruppentheile ben genügenben (Srfag an

Unteroffizieren auö fitb felbft heran« werten auöbilben tonnen. Verba

elocent, exempla cognnt — icb führe baher ein Beifpiel auö meiner

Brajiö an:

3wei ©efreite meiner (Sompagnic, bie im £>erbft entlaffen werben füllten,

unb mit benen icb augerorbentlicb zufrieten war, wollten auf meine Anfrage

capituliren — mein Dorauöfiebtlicbcr Betarf an Unteroffizieren junt §erbft

War bann gebedt, unb icp lieg nun befagte ©efreite bie 7 OWonate bauernbe

Ofegimentöfcbulc befudjen, in ber fie etwa« Süchtige« lernten. Beriucbömeife

oermehrter Unterricht mit liioillehrcrn in ben Otegimcntöfcbnlrn, zu bem in

biefem 3ahre grbgere ©clbmittel auögeworfen würben, war ja auch ein

Berfuch, ben Unteroffizieren imb (Sapitulanten eine höhere Bilbung unb

babureb bie Befähigung zur Srlangung ber beffer botirten Stellen in ber

gioilanftellung zu oerfepaffen. ®ocp liegt, wie ffigura zeigt, hier eine anbere

®efahr fepr nape
;
meine beiben ©efreiten banfen nun böflicbft für ben ent«

pfatigencn Unterricht, ben fie zu §aufc zu oerwerthen gebeuten
,

aber auch

eben für bie (Sapitulation, unb zwar unter einem Borwanbe, ber ein Streif«

liebt auf bie Mnficbten wirft, bie tbeilrocüe über ben Unteroffizierftanb herrjeben

unb zeigt, wie tief bä« Jlnjepcn biefer wichtigen ©enoffenfebaft in ben legten

3abren gefunfen ift. 3pt Borwanb war, bag fowohl »on ihren Slngchörigen

alö auch oon Solbaten ihnen borgeworfen War, bag fie wohl nur lieber,

anftatt zu arbeiten, Unteroffiziere werben wollten — alö wenn ein tätiger

ppiebtgctreuer Unteroffizier ben ganzen Sag auf bet Bärenhaut liegen tonnte

!

$5tefen legieren Uebelftanb, biefe Dcrfchrtcn (leiber tgeilmeije motieirten)

Slnficpten, oertanfen wir bem »agirenben Unteroffizier, ber 1—2 Oagre bei

einem Sruppentheil bient, bann zu einem anberen geht u.
f.

w., biö er [ich

feine nötljige SMcnftjeit allerbingö zuiammengefaullcnzt gat; benn biefe oa«

gtrenben Unteroffiziere finb wirtlich ?u faul, um etwa« Stnbereö zu beginnen,

unb auch ihre militairifcben f'eifhtngen bleiben allerbingö hinter 9iuü zurüd.

S)iefe Sreffenttäger, benn mit bem ehrenwerten Sitel „Unteroffiziere" fami

man fie faunt bezeichnen, finb ein Ärcböfcbabcn ber Sruppentheile, ben biefe

felbft btßber cultioirt haben unb cultioiren mugten, um weuigftenö bie aller«

itothwenbigfte 3a^ an Unteroffizieren zu ©adjen, Slrbcitöbienft
, (Sem«

manboö tc. zu gaben SMe bicnftlicben Veiftungen biefer Jaullenzer, bie

fonft Wicht« practifcb fönnen, theorctifd) Wicht« gelernt haben, finb aber auch

bcöwegen noch febmädter
,

alö man erwarten fbnntc, weil fie füglich fein

reebte« 3ntereffe an einer fremben ßompagnie haben fännen, welche«, wenn
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im Ileinftcn ©ru*theil »orhanben, no* mehr f*winbet, wenn *ncn, na**

bem fie ertanni fmb, bie (Kapitulation gefünbigt ift.

Diefe Unteroffiziere finb c«, bie bie Autorität te« ganjcn Sorp« er*

f*üttern, ba« Mnfc^en bem Si»ilftanbe gegenüber herunterfehen, in meinem,

eben bie Ieibcr berechtigte, 2lnfi*t betriebt, baß ein unb julefct jeber Unter»

offijier ohne ©eaufji*tigung f*werltcb feine S*ulbigfeit tbjac
,

ber ©e*

fte*ung immer juganglt* fei unb nur in brutaler Seife umgefebrten gall«

feine ?eute quäle unb febinbe, ohne fie etwa« ju lehren, ohne fie ju er»

aieben. ©efonber« in leßteter tpinfiebt erweifen fi* biefe bagirenben Unter*

offnere auf ihrem meift nur einjährigen ©aftroUenchclu« al« toahre Schlaf*

mühen — bo* folgerichtig au« eben angeführten ©rünbert.

Do* juriid ju meinen Sapitulanten=©efreiten
; fie trollen enttoeber au«

freien Stücfen nicht bleiben, ober jene üiebenScrrten finb wirfli* über fie

gemacht — »erleibet ift ihnen jcbenfall« ihr ©erhaben unb „Spalte Seinen,

ber »on Dir fcheibet“! gütige Hu«fc*t auf^Erfab bilben ba bie Unteroffizier«

fchuten. De* t»a« wirb theilroeife, meiftentheil« au« Unteroffijierf*ülern ?

Oft ba« ©orurtheil, ba« in ber Slnnce häufig, man fann beinahe fagen,

gröftenthcüö gegen biefelben h«rrj*t, begrünbet ober nicht? Sollten biefe

überaus wichtigen Onftitutionen wirtlich eher fchäblich al« ml^li* unb eine

gänjliche Umfchtneljung bcrfelben ju einer fegenSreichen ^luSnufcung be«

^Materials nöthig fern?

Sehen wir un« einen Unteroffijierfchüler näher an. Drei Oahre lang

in ber ftrengften ^uefat gehalten, mit Dienft »on frühem ÜHorgett bi« fpätem

Stbenb faft fortmährenb befchäftigt, tritt er »löblich al« ein freier llWann

(fo fann man ihn in feinem neuen ©erhältnij? im ©erglei* ju ben »er*

floffenen brei Oahren nennen) auf. Sarum man ihn nicht, ba man hoch

bereit« »on ben »iclen büfen Erfahrungen gehört hol» allmählig mehr an

bie Freiheit gewöhnt, liegt einfach in bem Umftänbe, baß biefe 17«, 18* ober

19jährigen jungen tfeute in ben brei 3ahren nicht allein für ihre ©erfon,

fonbern au* al« Lehrer, al« tüchtige Lehrer, bie tnjtruiren, ejrerriren, turnen,

fchroimmen, befehlen fönnen, bie ©erftänbntß für ben gelbbieuft haben,

Jura al« Unteroffijiere eorame il faut auögebitbet werben jollen.

©iele biefer Oungen« (anber« finb fie bet ihrer Slnfunft oft nicht ju

nennen) finb jum Shetl jämmerlich f*wä*li*, unb man fieht ihnen bie

bisherige ^ungetepftenj an, bie froh ift, ba« 17. bebenSjahr erreicht ju

haben. Eine große änjahl »on ihnen war nur unter ber Suppofition ein*

geftellt, baß fie noch auölegen würben, ba fie ©röjjen« unb ©ruftmajj noch

nicht hatten; au* „futtern" fi* bie meiften biefer Onbioibuen meift ganj

artig heraus. Da« finb unb bleiben aber eine ganj geraume 3eit bie

»hhf'f* f*le*ten Elemente, mit betten bie Unteroffijierf*ule ja fämpfen hat.

S*limmer finb bie moralif*en. Da finb Söhne, bie ihren Eltern über

ben Stopf gewa*fen finb, junge Seute, bie elternlos (biefe bilben ein §aupt»

contingent) entweber, au* in ihrem Dorfe ni*t gut thun wollen, unb bie

bie ©emeinbe lo« werben will, ober — einer weiß gerabe ni*t« ©effere«
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anjufangen — fo wirb bie Untcrcffijierfchule gewählt, um einen Nlehreffer

lo« ju werben, einen Unbänbigcn ju jähmen, ober „um fpätcr fein ©rob ju

haben". Natürlicher SBeife fehlt e« aud) niefet an gutem (Snrfatj, an Söhnen

alter lang gebienter Unteroffiziere unb fogar Cffijiere, benen bie Offizier»

laufbafm für bie männlichen 'Dlitglicbcr ihrer tjiclleicht zahlreichen gamilie

ju Joftfpielig ift, benen aber ba« ehrenhafte, oicüeicbt burch Sahrfmnbcrte in

ihrer gamilie cultioirte ©affenhanbwerf fo an bie Seele gewachten ift, baff

fic fich ihre Söhne nur in beS Sönig« Nocf unb wenn auch nur in unter»

georbneteren Chargen benten formen
; auch finb au« ihnen fpäter braoe unb

tüchtige Offijiere beroorgegangen.

Unb alle biefc demente, flc beugen fich alle ber Oiöcipltn ber Schule,

bie oiel mehr Nlafjregcln jur ©efferung, Corrcction unb Strafe ber Schüler

in ber §anb tya t
r
al« wie ein Compagniechef ; wa« heißt c« nicht allein fchon

auf ber Unteroffijierfchule, einen Sonntag Nachmittag ju §aufe ju bleiben

— bie einjigen Stunben, auf bie ber güfitier ber Schule bie ganje JBecbe

ftch fchon gefreut hat ! Unb alle biefc demente
,

fie müffen biefen anftren*

gettben Oienft haben, wenn fie für ihre ‘fkrfon einen ©riff cbenfo, ja be<

beutenb befjer mit bemfelben ©eweljr machen follen, al« ber riefige ©arbe*

grenabier mit $ünenbruft unb ©ärenfräften
,

wenn fie ihre Schulbilbung,

bie fie in fecpSjehn Scmcftem auf einer Oorffcbulc oft faum in bie ®e«

heimniffe be« 31©C eingeweiht hat, fo weit oenwUfommnen wollen, bafj fie

im Stanbe finb, nach einigen Oatcn fehlerfrei ein species facti, einen

©erpflegungSrapport, bie Nclation eine« Keinen ©cfechte« mit meift fehr

fanberen, man fönnte fagen, benciben«werthen Croqui« abjufaffen, wenn fie

gehorchen unb befehlen, richtig befehlen, lernen wollen: unb biefe« Nefultat,

c« wirb bei ben allermeiften 3nbioibuen erreicht, Oanf biefem ftrammen Oienft,

Oanl ben allgemeinen ©nrichtungen, ben Cafernement« jc. unb ber bamit

berbunben leister ftramm ju hanbhabenben OiSciplin, Oanf cnblich aber

auch bem oorjügli^en 2ehr= unb Crjiehermaterial an Offijieren unb Unter*

offijiercn.

So tritt ber Unteroffijierfchüler in bie ülrmce unb foll nun jeigen, wa«

er gelernt, e« oerwertben, auf 9lnbere übertragen; ber forgfam gepflegte,

au«geraupte, auSgeäfteltc, gebiingte ©aunt foll nun erft im oierten 3ahre

anfangen, grüßte ju tragen.

Oa« hefte ÜRatcrial abforbirte früher oon oorn herein bie ©arbe, ba

berfelben nur bie mit „borjüglich" SuSfCbeibcnbcn überwiefen werben burften

unb oon biefen wieber nur biefenigen, bie burdf bie gehörige ©röfje jc. ftch

baju qualificirten — e« war, fo ju fagen, ber Cytract ec« ©uten unb

Schönen. Oie Jlnbcren werben ben ^Regimentern, je nach ber aufgeftellten

Öebarf«nachweifung
,

überwiefen unb bort bei ihrem (Sintrcffen ungemein

tüchtig befunben, ja, man fann nicht anber« fagen, fie blenben ober hefteten

burch ihr ftramme« SEBefcn, burch ihre eigene förperliche gcrtiglcit, burch

ihre ©rauchbarfeit ju allen gunctionen
, ba fie ja auch barin umfafjenben

Unterricht genoffen haben. ®a« auf ein breijährige« Stubium be« Cbarafter«
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begrünbete Sührung«» unb CualificationBatteft ber UnteroffijierSfchute, ba«

ba genau betailürt, wo« für ein 3nbiDibuum bie Compagnie in bcm bc»

treffenben 2tu«fcheibenben erhalt, toofür er ju bewähren ift, welche Un*

tugcnben bei ihm, iüdjt unterbriuft, horoortreten , in £>inficbt auf welche

SMenftleiftungen unb ob aufeerbicnftlic^ er gu übermalen ift, wirb aber

meift bei ben Xruppentheilen nur atS eine teere Sonn angefefjen
,
mib ber

junge ©efreite ober Unteroffijier genießt bon 'llnfang an bie Streiten ber

2tnberen. £a$u fommt bann in ber Compagnie womöglich ber SDlanget an

anberen brauchbaren Unteroffijieren ju irgenb welchen Sunetionen — ba ift

bann ber ehemalige Unteroffijierfcbüler berjenige, ber biefe Wicfe auSfütlcn

muß; bie 2lufficht ,
bie Uebcrnjadjung ift bann fdion fetpr erfchmert, wenn

nicht gänätich berhüibert. 'JDieiner Stnficht nach gehört eine große Gbarafter*

feftigfeit, ein hoher Crnft unb ein bur<hau« gebiegener Situt berjenigen 3nbi«

cibuen baju, wenn biefe in jolcbem Sötte wenigften« nicht über bie Strange

fchlagen; teiber aber geht ein großer 2f)etl berfelben, ba« Vertrauen miß»

brauchenb, ba« man in fie gefegt, in turjer 3ett auf bie fchmählichfte 51rt ju

©runbe. SluSbleiben über ben 3opfenftrcicb, SMenfWernacbläffigungen, £>erum»

treiben mit Srauengimmern, fjälfc^cn oon Urtaubötartcn, Sdntlbcnmadicn,

au« benen nachher bie unfeligen anberen Icichtfinnigen aber fchlimntcren

Vergehen alte refultiren, folgen meift in rafchcr (Reihenfolge auf einanber.

(Daher ber Ougenbluft, ber ftinblichfeit unb bcm 3ugcntübermuth, mehr ift

c« juerft wahrhaftig nicht, jur richtigen 3ott, b. h- frühjeitig unb fo lange,

bie ber föetreffenbe fich burchaue bewährt hot, ben Daumen aufe Slugc!*)

Cber aber : ber 1Intercffigicr fd? ii ter fchlägt oorjügticb ein, unb ber Com*

pagniccbef hot feine Srcube an bem Schöffen unb SBirtcn biefe« jungen unb

triftigen ÜJJanne« — ba holt ihn fich bie Unteroffigicrfdgute jurüd, um ihn

ale Öehrer unb Crjieher, ate iDiuftcr für bie llntereffijierafpiranten ju ber«

Wettben, beim SDiufter miiffen jene „Stabeunteroffijiere" ber Spulen fein;

»on ihnen empfängt ber junge bort eintretenbe th'elrut feine erften Cinbrücte,

bie ihm für ba« heben oorfchweben fetten unb bie muffen gut fein. Söc»

gichtige be«halb ber betreffenbe ^auptmami bie Schulen nicht bc« GgoiSntu«,

jene ©orbitber müffen wirtlich etwa« Slußerorbentlidjc« fein, benn fie müffen

Slußerorbentliche« Iciften: unb ba müffen benn bie Schuten jehon ba« Siecht

hoben, bie ihnen befannten, nun in ber Slrmee bewährten Strafte alö hehrer

heranjujiehen. ffia« ihnen freiwillig au« ben Xruppcntheilen commanbirt

wirb bu lieber ©ottl wie oiete Cameraben glaubten nid;t bi« oor SVurjem

ober gtaubeu e« noch, baß ihnen bie betreffenben Unteroffiziere bort als folche,

ähnlich wie auf bcrCentralturuanftatt al«Xurnlehrer,au«gebitbct werben folleii!**)

*) fflaS ifl et nicht aüeüt fehon für ein gehler, einen Untexofftjierfe^ülcr in bie

Stabt ju quartieren, wenn man (Safetncnwohnungen genug hot. £inc ffiohnung in

ber Statt war loährcnb ber 3 3ahte auf ber Schule ba8 3bea! feinet Xräume — um
ungenirt fein ju fönueu!

**) 3fl c8 hoch j. ®., um bie Unteimtnifj über bie 3nfHtnte norti mehr ju berceifen,

oorgetommen, bafj ein einer (Sompagnie flberttiefener UnteroffüierfcbÜtcr bntch einen

2führ>sm GWreittn auBepercirt werben feBte!

Digitized by Google



200 2>ie UnUtoffijictfrafl« unb bi« Untete<ft|ierf<4u(cn.

©«liert nun ab« rin (dapitain einen bwartigen tüchtigen Unteroffizier,

fo ruft er mipmuthig: „SBaS nufct mir fo ein Unteroffizierfcbül«, ben icb

nur ein, t;&d>ften6 zwei 3ahre bemalte!"

(Ein, nur allerbingS geringer, 9icft bcS IdrfaßeS ber Sebulcn giebt ton

Anfang an, obgleich gut auSgebilbct unb Jcrperlicb gcmanbt, nicht bie Aus»

ficht, jemals tüchtige Unteroffiziere zu »erben. Sic finb bereits auf ben

Schufen bie ScbmerjenSfinber gettefen, unb unter ber girma, bajj ber ©e»

treffenbe noch jung fei, ftch anb«n ferme x., ift brei $$ahre an ihQt auf

ber Schule herumprobirt, geboctort, geftraft, gerügt x. worben
; er ift rin

Scbmierfinfc, ein lieberlich« unb unerbittlicher 2ßenfcb, ein fcblappeS 3nbi*

»ibuum geblieben troß (Ermahnungen, trog ^ureben unb S«afen. (Sr hat

eielleicht nie ein wirtlich mifitairifcheS ©ergehen ober ©erbrechen begangen,

toahrjcbeinlicb ift er biel ju fchlaff baju — « ift brri 3ahte auf ©rohe ge*

»iffermafjen burebgefüttert unb tritt nun als AuSfcbeibenber, als Unter*

offijierfchül« in bie Armee. 3a, »aS an einem berartigen SRenfchen, mit

welchem ich, wenn auS meiner (Sompagnie faeroorgegangeit
,

nie capituliren

würbe, unb ben ich nun fc<bS3ahre behalten muß, als ©orgefeßter

baran ift, ift flar; ba gehört boeb fchen ein fchr en«gifcher 6haralter ba^u,

um einen Strich unter bera alten (domo ju machen unb mit (Srnft in b«
neuen Stellung auch ein neues Heben ju beginnen. SWein ©orfchfag in

bief« §inficht würbe bahin gehen, baß eS ben Unteroffijierfcbulen geftattet

fein müßte, nach reiflicher Ueberlcgmtg unb etwa 1-1 V»jähriger ©eob»

achtung beS betreffenben OnbioibuumS, baffclbe, wemi eS fichtlich fith zum

Unt«offijier nicht eignet, einem Iruppentheü zur Ableiftung feiner noch

fehlenben IDienftjcit ju übetweifen, unb bürfte fich hierfür bie 3eit am heften

eignen, in ber bic DidpDfttioiiSurlaiibcr eingejogen w«bcn. Diefen, bem

Staate unb bem betreffenben 9iegimente, baS immerhin einen »orjüglich

förperlich auSgebilbeten 'Hiann erhält, toärc bamit gebient, (Sbenfo müßte

aufjerbem ber Üruppcntheil, bem eielleicht bennodh „berfuchSweife“ (bis jeßt

aber bau«t btef« ©erfuch fe<hs ganze 3ahre) rin berartigeS 3nbiotbuum

übergeben ift, ober bei bem ein Untcroffijierfdhüler nicht etnfchlägt ober viel*

leicht gar begrabht unb womöglich in b« zweiten Slaffc befinbltch ift, ben*

felben beim näcbften Sntlaffungstremin entlaffen föntien. ®ie 3bet, baß ber

Staat, b« jene Uttteroffizicrfchüler brei 3ahre lang gefleibet, ernährt, unter»

richtet hat, egoiftifeh oon jebem 3ahrc zwei (Dienftjahre in ber Armee oer*

langt, ift zwar im Allgemeinen gut, aber fchlccht bei 3nbi»tbuen, bie, einmal

gefallen, burch ihr längeres ©«weilen in ber (Sompagnie fccrfelbeu burchauS

leinen '.Rußen, fonbera nur moralijehen Schaben bringen, abgesehen baoon,

baß fie für ihre ©erfott oiellricht ob« fogar wahrfcheütlich noch etwas

AnbereS anfangen unb tüchtige Unt«thancit werben lönnten; Unteroffizier»

fchtil«, bie man nur vier 3ahrc ju behalten braucht, bie alfo nur zwei

3ahre auf ber Schule gewejen finb, finb etwas äußerft Seltenes, unb biefc

oorjüglichen jungen Heute fehlagen nicht fo leicht um — aber fethS 3ahre

fich «t't einem zweiltaffigen Unteroffizi«fchütet quälen muffen, b« ab unb
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ju auf Beftung fommt, fo bag 7—8 Oaf>re, »enn nid?t noch mepr barau«

»erben
,

»obei ber junge SDtann 28—30 3apre alt »irb — »er ba« ein«

mal burcpgemacht pat, ber oenoaprt ficb allerbing« gegen Unteroffijierfepilier

unb feptoärmt burchau« nicht für biejelben.

So ftcpt e« aber factifcb mit begrünbetem unb unbegrünbetem ©or«

urteil mit ben Unteroffijierfcpülern in ber 2frraee. ©Me fepon einige ÜMe
angebeutet, pertfepen in ber 2lrmee felbft bie unglaubhaft falfcben Slnficptcn

über ben ©rfap, bie Organifation, ben 3®ecf ber Untereffijierfcbulen, unb

3eber, ob beffen fähig ober niept, rnagt fiep ein Urt^etl über fie unb bie

au« i^nen peroergegangenen ünbioibuen an, ohne beim näheren ©ngepen

eine 3bec biefer gangen Snftitutionen ju paben, ohne fein Urteil au« fiep

felbft perauö auch nur annähtrnb motioiren ju fönnen. ®ie häufigen Jtlagen

ber Capitain«, bag eine Schule ihm ben beften, aüerbing« au« ihr heroor»

gegangenen, Untetoffijier genommen hübe, bringen ju ber ©nfiept, bag ein

Unteroffijierfcpütet, ber gut ift, überhaupt nicht lange in ber Compagnie

bleibe, unb auch, »enn nicht borthin, minbeften« b«p al« Sörigabefchreiber,

al« 3u^ltneifterafpirant ic. abgegeben »erben müffe: ober ein feep« 3apre

bienenbe« begrabirte« 3nbicibuum fennt jeber Sffijier minbeften« im föa*

taillon, unb feine japlreidpcn ©efttafungen bilben öfter« Oegenftanb bet

Unterhaltung
,

ftef« mit bem 3ujupe , bag er Unteroffijietfcpüler fei. ©on
ben ftiü »irfenben, ihren Strang ebenfo, ober »abrfcbcinlicp beffer al« bie

anberen Untcroffijiere jiepenben 3nbi»ibuen aber fpridjt fein üftenfcp, »eil

fie eben feinen Stoff jur Unterhaltung geben, tpicrau« bilbet fiep ba« rot«

fcpnelle, aber faft überall gefunbenc fRefum«: enttoeber fchlägt ber Unter*

offijierfepüler fepr gut ein, unb bann put bie Compagnie 92icpt« oon ipm,

ober er »irb ein Snugenicpt«, unb bann pat bie Compagnie ju oiel oon ipm,

unb er ift bann lange 3<nt ein faule« ®lieb, ein feplecpte« Scrment in ber

Compagnie, bie ipn nicht oor Slblauf feiner boppett ju leiftenben ®ienftjeit

lo« »erben fann — alfo lieber feinen Unteroffijierfchüler.

211« ein groger Ucbdftanb ift aber auch ber anjufepen, bag bie Unter*

offijierjchulen ben ©ebarf in bcT Slrmce niept annäpernb beefen. Seit 1866

finb ju ben oorpanbenen j»ci j»ar noch brei pinjugetreten, man pat bie

fcpleunigfte ©ermeprung für notpmenbig befunben, aber bie 3apl fünf (babei

Cttlingen mit nur 2 Compagnien) ift noch bicl ju gering im ©erpältnig

jur ®toge ber jepigen Slrmee unb im ©erpältnig ju ber immeT mepr

fteigenben Onbuftrie, be« leichten Crroerbe«, ber ©ertpeucrung aller beben«»

bebürfniffc. ferner ift aber auep ba« 3nftitut ber Unteroffijierfcpulen im

tlanbe ju »enig befannt; »enn fepon in ber ©rrnec hierüber unter ben

Camerabett bie flagtantcfte Unfenntnig perrfebt, »a« »irb ba ber Oftpreugifcbe,

ber §interpommerjcpe, ber Scplefijtpe, ber ©ofencr ©auer oon einer Unter*

cffijierfcpulc benlen. 3®°* foö bei ben ControUoerfantmlungen, beim Crfap»

gefepäft, burep ifeprer unb ©eiftlicpc, butep ®en«barmen auf biefe 3nftitnte

pingemiefen »erben
,

boeb fennen viele ber lepteren ©erfönlüpleiten biefelben

felber niept, »eil fie eben auep neep niept viel ober gar nicht« bauen gepört
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paben. VJenn fidj auch gerabc für bie mbuftriöfen SRpeinlanb, SBeftppalen,

§effen»9iaffau, für Slfaß»Potpringen (bie« ganj befonber« auch au« anberen

©rünben), für; für bie weltlichen Steile be« iRcidjeS pauptiäcpüdi ein anberer

Srfap an Unleroffijieren als burd» bie Üruppcntheile felbft al« not^toenbig

herauSgeftelit pat unb bort »folge beffen bie meifttn Spulen liegen, fo ift

es auf ber anberen Seite fepr natürlich, baß man in ben Pänbcrn jwifepen

Slbe unb Cber, mo nur eine Unteroffijierfcbule liegt unb redüS ber Cber,

i»o feine mepr liegt, biefe 3nftitutc wenig ober nur bem »Kamen naep fennt,

unb baß fid> oiele Sltern, wenn ihnen ipirUicf) triefe Spulen befannt fütb,

nicht entfchließen fönnen, oou ihrem Sohne freiwillig auf 3 Oahre ober

länger, eiclleicht für immer abfepteb ju nehmen; benn oou Sttlütgen,

Vicbricp ober 3ulicp reift man bi« 9iimmerfatt nicht für ein Vutterbrob.

Sine Vermehrung ber Unterofftjierfcbulen jepeint bringenb geboten, ob»

gleich bie jept oorhanbenen ihren Srfapbebarf faum notdürftig beefen.

Die« Hingt wie ein VJibcrfpruch , Der jcboch burch bic oben angeführten

©Tünbc gerechtfertigt wirb. SS bürfte practrfcfc unb rathfam crfcheinen, für

feben CEorp€facgtrf ober für je jwei entweber eine, ober jwei ober noch mehr

Unteroffijicrfcpulcompagnten ju errichten. SDtefe werben, weil fie in ber be«

treffenben Vrooinj befannt fmb, DOÜftänbig ben 3ulauf haben, um ben Ve*

barf an Unteroffijieren in ben Diegimentern be« armeecorps ju beeten, 3prc

Sinrichtungen, ihr Dienftbctrieb fönnten fich benen ber Unteroffijicrfcpuien

unmittelbar anpaffeit; ihre Uniform wäre bie ber atmeccorp«, unb ftänben

fie ebenfalls unter bem Onfpecteur ber 3nfantcriefcpulen unb unter bem

commanbircnben ©eneral, weöpalb cS angemeffen erjehemen bürfte, biefelben

an bem Crte ju errichten, an welchem ba« ©eneralcommanbo fich befinbet.

Sehnlich wie baS 8epT*3nfanterie«Vataillon fönnten biefe ßompagnien einem

Üfegimentc attachirt werben.

Die jn ben Compagnien comraanbirten Umeroffijiere werben nicht ju

biefen oerfept, fonbern nur auf 1—2 3aprc comraattbirt. Der betreffenbe

Sompagniecpef wirb bc« eclatanten »Küpen« willen, unb um fich felbft niept bloß

ju ftellcn, bas Vorjüglicpfte baju oeriepiagen, maß er pat — benn fcplecpter

befommt er fentn Untercffijicr waptlicp niept wicber; er fann bertauf regnen,

in tpm fpäter einen tücptigen Qelbwebel ju befipen (fofern audp ber Vkiter*

auSbilbung biefer Peprer analog ben Unterofftjierfcputen burd) Sioilleprer,

3aplmcifter, Vorträge oon Cfpjicten :c. 'ilufmerffamfeit gewibmet wirb),

unb auch fpätcr fommen ipm ja felbft bic Srüdjte biefe« ©ärtner« ju ©ute.

Stwa« Verücfficptigung in bienftlicper 5»inficpt, wo biefe nur einigermaßen

angängig, müßte mit biefem ÜDiatcrial bei ben Scpulcompagnicn genommen

werben, äpnlicp wie auf ben Schulen, burch Soulagement im älttjuge bei

ben Uebungcu etwa w.; ebenfo wäre eine monatliche 3u *a8c bei bem an»

jtrengenben aufreibenben Dicnft für biefe fowie für bie commanbirten Offijiere

unerläßlich- Unter festeren müßte fiep namentlich ein Cffijicr, ber einen

Surfu« bei ber Scpießfcpule unb ein Cffijicr, ber einen folcpen bei ber

Sentralturnanftalt abfoloirt pat, befinben. Von ber ßentralturnanftalt wirb
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in ben btei SDfonaten btS UnteroffijiercurfuS gerabeju etwa« Unglaubliches

geleiftet, unb bei bcn 4—6 3apre Jüngeren, noch gefchmeibigeren Leuten

»erben auf ben Schulen biefelhcn fRefultate annä^ernb erreicht; ich jage

annäfycrnb, »eil bod? nicht alle güfUierc ber Schule eon »crn^tretn fo ge*

»anbt fiitb, »ie jene coramanbirtcn Unteroffiziere, unb »eil ber anber»eitige

babei ju houbpahenbe X)ienft einen lebiglid) auf ©hmnajtif hinjielenben nic^t

gefiattet. Slnnäfwmb aber auf bie Stufe jener »erben bie Schüler bei

fachgemäßer Slnorbnung beS ßhmitaftifchen Dienftbetricbes burcb fadjfunbige

Offijiere unb Unteroffiziere gebracht, unb jeber t££?ef mirb mir barin Siecht

geben, baß ein berartig ghmnaftifch auSgcbilbeter Unteroffijier ein 3umet

für bie Kompagnie, ja häufig für baS ©ataiüon ift.

fCer, »enn ich fo fagen fattn, »iffenfchaftlichc Unterricht mürbe, mit

SluSnahme beS Schreibens, in ben $änben ber Offiziere unb Unteroffiziere

bleiben fönnen (»enn ich oon ben bisherigen ßinrichtungen ber Unteroffijier*

fchulen auSgehe). DaS Schreiben aber müßte, um noch befferc iRefultate

ju erjiclen, einem fachtuubigen KioiUchrer übergeben »erben, ber in feiner

»ieUeidu 15—20jährigen ‘ffraptS fiep barin ju oicl Uebung unb örfahnmg
gefammelt hat, als baß ber hefte 2Bille, ber größte Kifcr biefe SKomcnte

aufmiegen fönnten. ®cr anbere Unterricht »üTbe fich oercinfacpen unb ba«

burch nußbringenber machen laffen. *)

3u Kompagnieführern ber Schulcompagnien »erben nur Jpanptlcute,

nicht ißremierlieutenants
,

bie oiellcicpt erft 6—8 ©Jochen eine Kompagnie

geführt hoben unb oon Krjicpung ber Unteroffijiere unb ju Unteroffizieren,

oon richtigem ibepanbeln unb bienftlichem Umgang mit, noch baju fremben,

Cffijieren faum etmaS oerftehen fönnen, commanbirt.

heute
,

bie fich ficptlich nicht ju Unteroffizieren eignen
,

fönnen bann,

ohne baß man baburch eine SDecimirung ju befürchten brauchte, ben Xnippen*

feilen }ur ooUftänbigen älblciftung ihrer Xuenftpflicpt übergeben »erben, bie

ihrerseits »ieber Kapitulanten unb Heute, mit benen fic ju capituliren ge*

beufen, oiclleicpt auf 7*-’- 1 3ahr ben Unteroffijierjchulcompagnien jur

fertigen 2luSbilbung übergeben fönnten. 'Der Unterricht ber atuSfcpeibenben

unb biefer Heute »ürbe fiep mit ber Selecta beS KabettencorpS unb ber

*) 3 8. üi bet ©eograppw- SBenn früher fßreußen unb ganz Seutfchlanb im

©erhiiltniß ju auberen Säubern etwa« betaillirtcr burehgeuoramen mürben, fo mar ci bodj

unmöglich, mit febem Sinjctncn biejentge protinj ober bab Sanb noeb genauer burcbju»

nehmen, beffen fpaterer ©«rohrtet er merben feilte, abgcfcheit baron, baß er erft für,

rorher erfuhr, mobin er tarn. Sie größere fßrenßifcht ober Sentfche £>eimatb mar in

ben meifien Äöpfcn ein »iifter SBirrmart, m bern ftcfc (Sifenßahntn, glflffe, (Sebirge,

Sorfmoore, Stabte, 3nfeln, §affb unb ganze Sänbtr luftig tunmteften, eine richtige

radi» indigestaque moles. 3n meinem gälte mürbe mirttich bctoiUirt tuipbringenb

bie bettefjenbe ißroBinj burebgenommen merben tönnen, ohne jenen fflirrroarr jn er-

zeugen. Sic Croquib aus ber Umgegcub ber ©arnifon mürben mintcflenb Einigen sott

glühen merben mib 6(eibeu, unb auch an bie SDlanöocr mürben fleh oorher nnb nachher

imereffantc ©elchrnngett tnüpfen laffen.
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Sriegßfcpulen Dergleichen laffen, inbem ben iöetreffenben nun noch baß fperiell

für ipren Staub SiffcnßmeTtpe gekört mirb.

3n biefen SRormalcompagnien mit oollftänbig gefiebertem Grjap mürbe

bie pinteiepenbe Slujapl Unteroffiziere für baß ‘Jlrmeccorpß außgebilbet; bie»

felben mürben einheitlich) bie fpeciellen ©eftünmungen unb ©orfepriften beß

Gorpß fennen lernen, unb, ein nicht ju oeraeptenber gactor, es mürbe in

ihnen, bie biefen ®eift meitcr oerbreiten unb bie Präget beffelben fein follen,

ein ©emußtfein ber ^ufammengeberigteit beß Gorpß erjeugt, mic es anberß

laum gefepaffen merben tarnt.

XVII.

Ms (Dcffemidj-litgarn.

^erfuipe jttr Jtfärung ber fragen bet mobetnen 3nfanterte-3aülift.

fRicpt nur bamatß in ber „guten alten 3ett“ beS jpoftriegßratpß, fonbem

noch oor menigen 3apren mürben taftifdbe DieglementS, ©eftimmungen über

ben gelbbienft, ©orjepriften, rnclcpe bie oitalften 3ntereffcn ber Slrmee be«

rübrteu u. f.
m., oon gepeimnifjooll im „grauen $aufe" (mie ber ©olfßroip

baß SttiegßminiftcriaUGebäube nennt) tagenben Gommiffionen beratpen unb

befcploffen, beren ÜJtitglieber
,

nur bem Generalftab angepbrig
, feit ipret

3ugenb feben Gontact mit ber Xruppe, hiermit auch baß ©erftanbnijj für

bie reale ©eit ocrloren batten. üRit grauer Xpeorie gtejjgefäugt unb tpetlß

burep ßrjiepung, tpeilß burep Gyclufioitat bem mirflicptn «eben entfrembet,

mürbe ipt Geift auf eine ©etfe geübt, breffirt unb btßciplinirt, baß er mopl

in golge erhaltenen 3mpulfeß in einet beftimmten SRicptung tpüttg fein, aber

niemalß ju einem tritijepen ober obfectioen ©erhalten gelangen tonnte, ge»

ftproeige benn ju ureigenen 3been. Die Schöpfungen beftanben meift in ,u

3errbilbern oerunftaltcten IRacpapmungen beß sDriginalß, unb fo crllärt fiep

benn bie einft perrfepenbe Sterilität unb in gemiffem Grabe oieüeicpt arnp

ber berüpmte äußfprttcp
,

monaep Sefterreicp ftetß um eine Slrmce unb eine

3bee jurücf fei.

Sctcpe Geiftet faßen nun mit 3'tfcl unb Cineal um ben grünen Xifcp,

jogen bie Stirne in tieffinnige galten unb ermatteten baß mot d’ordre

oom ©orfipenben, um fiep in meift unpractiftpen Grübeleien ju ergepen

(Stojjtattif).

©ittere Grfapruttgen traten injmifcpen ein unb oor ber Üeucpte ber

©aprpeit unb Grtenntnijj fepienen biefe Gciftcr, mie bie Spufgeftalten ber

Diatpt, roenn fie ÜRorgenluft mittern, oerfepminben ju toollen, unb bie fmffnung

auf beffere feiten ftieg in bet Slrraee oiele Grabe über 'Jiutl.
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Docb ef>c einigt 3ahre in« Vatib gegangen, Ratten fie ba« bereif« »er«

loren geglaubte Üerrain gum I^eil roiebergewonnen.

Die berüchtigte ©eförbcTutig8»©orfchrtft, ber prooiforifebe gelbbienft,

anberer Dinge nicht gu gebenfen, gaben fixere tnnbe »cm ihrem ©Wen.
Unter folgen Umftänben fann e« ber firieg«»em>altung , welche mit«

unter »on jenem (Sinfluß fi<h gu emanctpircn ftrebt, nur al« h0^ ©et»

bienft angercchnet werben, wenn fie ben (Jutfcfaluß faßte, auf practifchem

©ege unb burch practifcht Offigiere bie gtage ber mobemett Infanterie»

Ualtif, wenn nicht gu löfen, fo b»ch ju flären unb gu formen ju gelangen,

nach benen — ber Statur be« ,.gerftreuten ©efecht«" entfprcchenb — baffelbe

geführt werben müffe. hiernach füllten al«bann bie ^Reglement« rectificirt

unb ein einheitlicher ©organg in ber gefammten Snfanteric, fowohl bei 3lu«<

bilbung be« 3nfanteriften , al« in bet Rührung be« ©efeebt« angebahnt

werben.

Die ©eranlaffung gu biefem (Sntfchluß war eine naheliegcnbe. Der

Uh«! be« SlbrichtuitgS Sicglementä, welcher fpeejcll ba« gerftreute ©efeebt

behanbelt, enthält jmat manche« ©nte, Wie folcpe« au« ben Erfahrungen in

ben gelbgiigeu her»arg?fl4Pflen ,
leibet jeboch an ©erwovreuheit, oielfadjen

©iberfpriieben unb weift einzelne iöeftimmungen auf, bie im fnnblicf auf

ben f)interlabet unb bie hierbtmh bebingte Xaftil gerabegu af« Donjen« bc«

geichnet werben ftfitnett. ©»mit geräth ber ©ffigier mit feiner Uebergeugung

unb bem ©ortlaut beö {Reglement« in beftänbigeit (Senflict.

Da« Ucbel gu oermehren, cntftanb gcrabe in lepter 3e' f eine reiche

töroebüren* Literatur, welche ben eytrcmften unb »erfchiebenften ünfiebten über

baö gerftreute ©efeebt ©eltung bcrfchafftc.

©ie e«, namentlich in ber erflcn ©eriobe nach bem Deutfch’grangöfifchen

ftriege, nicht anber« fein fonnte, iiberfchoffen »iele ba« 3>el/ ftüfcten ficb auf

ÜhriftftellcTijcbe Autoritäten unb fanben in ber mangelhaften ©räcifirung

ber {Rcgtcmeiitä<©oncbriften genügenbe fnnterthüren. Anbcre wollten ben

neuen 3been feinen (Bittgang jugeftehen, gingen feft am eilten imb »erfchanjten

fiep hinter bem ©ortlaut be« {Reglements, al« einem ©ofiwtrf.

Die große 2Raffc fchtoanfte unentfebieben jwifchen ben ejtremcn ?In*

fichtcn hin unb ber, fo baß faft jebe« IRegiment, jebe Sompagnie i^Te eigene

Jtampfweife hotte.

©o warb e« benn unau«bleiblich tmb brittgenbe« ©ebürfniß , baß bie

eingig berechtigte Autorität ba« erlBfenbe ©ort fpreche unb Klarheit in ba«

Gl;ao« »on Anfübten unb 3been bringe. 3a^*fi^ c @rgtbniffe ber RriegS»

Erfahrung lagen gefammelt tor, burch ben beffmftigcnben Einfluß bet 3«*

hatte eine ruhigere unb objoctioere Rrittf ba« ©ahre »om ©cheinbaren gu

fonbern gefuebt unb hiermit ben ©oben für practifcbe ©erfuche geebnet.

3ur guten ©tunbe erfreuen bie „©tubien gur neuen 3nfanterle»3:aftit"

unb geigten ben ©eg für einen rationellen ©organg, um gu practifchen

Bielen gu gelangen. Sei bem Au«fehlag gebenben (Erfolg, welchen Hefe ©ro«

djüre fid> im 3n« wie AuSlanbe errang, lag e« nahe, bie ©erfuebe im großen
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Stple uorjune^men. ©ei Kineret ©etracbtung unb *fm tpinblicf auf bie

jum Xheil nicht mcpr zeitgemäßen ©eftimmungen beS SieglementS cntfchieb

man ficb — namentlich auf ©orfdblag beS mit ber Leitung ber ©crfucbS*

llcbungen betrauten ©eneralS, bie Veriuche in bcfcheibenen Umtiffen ju galten

unb zuerft baS 'Jiäcbftliegenbe ju brbenfen.

3u biefent £wd mürbe als 3'cl aufgeftellt, burch bie Borjuneljmenben

Uebungen unb bie benfelben nacbfolgenben ©efprccbungen enbgiltig baS SBefen

beS jerftrcuten ®cfecbts feftjufteüen, einen engeren 3ufotnmen^ang ber jer*

ftreuten gecbtart mit ber gefchloffenen Orbnung ^erbeijufü^ren unb Normal*

formen ju finben, jomohl für bie micbtigften Einheiten bcä jerftreuten ®e*

fecbtS, ber ©ataillonc unb ber (iompagttie, al« auch ber fleinften Xfycilc ber

lefctereit, überhaupt bie niebere ®efe<htS*Xc<hnif mit ben feurigen Inforte*

rungcn in Einflang ju bringen.

Um bie ju gctoinnenben SKefultate allen Xhcilen ber Infanterie burcb

birecte Vermittelung jur änfchauung 51t bringen, mürben aus ben 13 (General*

unb ÜMilitair»ßommanben
,

in melcbe bie Oefterreidbifcfoe Sütonarchie jer=

fällt, 16 Generale unb ebcnjooielc 'Stabsoffiziere in baS ©rüder Vager be*

rufen. Dicje bilbeten unter Vorfit} beS ®eneraluiajor ©aucr ein Cemite,

in meinem jcbem 'DHtglieb Sit unb Stimme bei ben Veratmungen, fomie

baS bRec^t ber Initiatioe ju felbftftänbigen Slnträgen gefiebert mar.

Die äBafil biefer Kategorie oon 'jJerjönlicbfcitcn, toir betonen bie Sa*

tegoric, muß oom tfachmanne unb fpeciell Born Senner Ccftcrreic^ifc^er

©erhältniffe entfdjiebett als 'Viijjgriff bezeichnet merben. ES ift ja auch

3hnen befamtt, mie — ganz bereinjclte Sluönabmen abgerechnet — eine

rationelle SluSbilbung beS SföanneS für baS zerftreute ©efecht erft Enbc ber

60er Saftrc allgemein ©lafc gegriffen, bemnath bie erfte mtlitarrifche (irrgiebuttg

oben bezeiebneter höheren Offiziere unb ihre barauf folgenbe ©irffamfeit al«

Erzieher in eine 3c*t‘^friobe fällt, in ber baS Xiraiüiren auf einer printi*

tioen Stufe ftanb, unb meift in abgezirfelten ©emegungen ber Xirailleurfette

auf bem ßpercirplape unb nach bem SBirbel beS XambourS gipfelte, ©ie

fehr nun auch bie ®emäbiteu mit bem 3c*t8rifte fortgefchritten fein mögen,

fo oerbienten boch erfahrene EapitaütS ben Vorzug, Offiziere, melche gerate

in ber nieberen tSefechtS-Xechnit zu Haufe finb, bie Eigenheiten beS ©tanneS

fennen unb jenen ©lid unb jene Sh'outinc befitjen, mclche nicht ©iffen, fottbem

bie tägliche unb grünbliche ©efchäftigung mit ber Sache giebt, bie über Dinge

längft im klaren finb, über melcbe Sintere noch hi»* unb hrrftreiten. SlUcr*

bingS ftanb zu befürchten, bafj EapitainS, feilten fie fpäter bie gemennenen

SRcfultatc bem Slllgemeincn burch Verbreitung nußbar machen, ihren Eom*

manbeuren gegenüber nicht mit genügenter Autorität auSgeriiftet baftanben.

Dicfem Uebclftanbe tonnte jeboeb leicht burch Heranziehung einiger Stabs*

Offiziere unb ©eftimmung eines @eneralS — als ©räfeS, namentlich aber

burch Slufnahmc beS Erprobten in baS iReglement, mie bicS ja ohnehin ge*

jebehen mirb, abgeholfen merben.

Die „3nftruction$*Uebungen" mürben nach einem oorher feftgeftellten
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Programm ocrgenotnnten unb baS Xerrain ntcb bem 3®«f ber Uebung auf

baS Scrgfältigfte auSgemaplt, was eben nur bei ©rud a. b. Sieit^a möglich,

ba fiep pter bie »erfeiiebenften Formationen oorfinben, bie ©ebedung eine

mannigfaltige, außerbem große Flächen bem Staate gehören unb auf bie in

fcefepeibenem SDfaße borpanbenen ßulturen niebt jene penible 9iödficbt ge-

nommen werben muß, toie anberSwo.

3u ben SßerfuchS» Uebungen würbe ber „Leitung ber 3nftruction$=Uebun*

gen" ein ftaiferjäger»©ataUlon, welche« 2 ©ompagnien annäpernb auf StriegS*

ftärfe formirte, foWie 2 auf ÄriegSftärfe gebrachte 3nfantcric*Siompagnien

gur XiSpofitiott geftellt, alfo im (Sangen ein fflataillon auf ftriegSftärfe.

Xie Uebungen faitben ©ormittagS, bie ©efpredmngen 9facpmittagS ftatt.

Ea k — furg gefagt — nicht barauf anfam, ©efeebte gu liefern,

fonbern SJlormalformen gu geloinnen, nach welchen bie oeriebtebenen Xpeile

eine« ©angen im ©efeebt ju führen, aufguftellen unb gu betoegen feien unb

gwar mit ©eriidfiebtigung beS gerabe oorliegenben XerrainS, fo tourbe als

©rmtbfap bei ben Uebungen feftgepaltcn

:

1) baß biefe nur als Siete eines größeren ©efecbtS, bie oerirenbeten

Slbtpeilungen bemnacb nur als jene XEteile eines größeren XruppettförperS

gu betrachten finb, tocld'cn itt einer beftimmten SRicptung eine beftimmte Auf-

gabe gugcfollen, unb bie nicht anbetS als frontal torgepen fönnen,

2) bie (Einleitung bureb ©efebüpfeuer toirb als »orauSgegangcn ange-

nommen,

3) oon einer ©enera03bee unb barauf bafirtcr ©efecbtS-XiSpofition ift

gang abgufepen, baper

4) nur ein beftimmter ©efepl innerhalb getoiffer ©rengen oon ber Slb-

tpeilung, ton ber ©röße beS 3Wik« bis gu ber bcS ©ataillonS auSgufüpren ift.

ffletor man'jebotb gu ben größeren Uebungen unb ben gufammengefepten

©efeebten fepritt, mollte man über bie fleinften Xpeile, mit benen bie 3n<

fanterie bas ©efeept füprt, ins ftlare fommen unb bemgemäß XetaikUebungen

»ornepmen. Xabci warfen ficb fofgenbe Fragepunftc auf unb würben in ben

Uebungen, — wie wir an berfelben Stelle ermäßnen werben —- entjebieben.

Slppell unb XiSciplin müffen im Schwarm auf baS 'Diacbbrfidltcbfte ge<

panbpabt werben Tie Slufmerlfamfeit beS ©länllerS wirb bureb ben %>ftff

beS ScpWarmfüprerS aus ber Signalpfeife auf biefen gelenft, welcher feine

©efeble mit ber Stimme ober bureb Buchen unb SEBinfc ertpeilt. ®ie Uebungen

im unb mit bem Scpmarnt finb als ÜWittel ber XiSciplin gu betrachten.

Sobann panbelte eS fiep um bie ©ettegung beS SoutienS (eines 3ugfS

in ber gefcploffeiten Srbnung) im feinblicben Feuer. Dlacb unterfcbieblicben

practifcben ©erfurhen einigte man ficb bapiit, baß bie SoutienS bureb „Sammeln"

an ber begeidmeten Stelle, refp. bei ben oom 3ugScommanbauten inftruirten

Scpwarmfüprern noep tot- unb rüdwärtS ton einer Xcdung gur anberen

gebracht werben. Xie 3lrt unb ©Seife ber ÜtuSfüprung beftimmte ber 3u9Ss
commanbant unb gwar bureb

:

1) (EingelweifeS Abläufen,
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2) IRottenweife unb

3) ©twarmweife, wobei fit bie t'eute auf äbfiänbe oon 1—2 Stritten

auSeinanber jiepen. ©ietet bie ju erreicbenbe Steile einige Xtetung, fo

werfen fit bie Heute in bet iSntfemtmg nieber, in weiter jene jur ©eltung

fommt nnb legen ben SReft beS ©egeS frietenb jurücf.

®urt biefeö ©orwärt6= ©ammein ift baS ÜRittel geboten,* geftloffene

9lbtbeilungcn bis in bie Sctm’armlinic eorjufiipren. Um einesteils ihr

geuer entfpretenb auSjunüpen, anberentpeilS baS 2. ©lieb nicht betn feinb*

lieben geuer preiSjugeben, eS oielmebr ait ber Decfung participiren ju laffen,

ju befiliren, wirb bie bereits im {Reglement eorbanbene ©eftimmung betont,

»oonacb in bem oorliegcnben gälte auS 2 ©liebem babureb ein einjigcS ge*

bilbet wirb, baß bie {Rotten fiep öffnen (reebts unb linfS) unb bie beute beS

2. ©liebes jwiften bie beS erften einboubliren.

Soll eine geftloffene 9lbtheilung, toclcbe, bie beute hwfenb, l'ecfung

finbet, ©aloenfeucr geben, fo fteben bie beute auf baS 9loifo: „91 n!" auf

unb poden nach abgegebenem ©(buffe wieber nieber.

Unter Umftänben fann auep aus einer oicrglieberigen 9lufftellung ©alten*

feuer gegeben werben. 3U biefem Gnbe legt ficb baS 1. ©lieb nieber, baS

2. fnict, baS 3. unb 4. ftlie&cn fnapp aneinanber. £ocb bürftc bieS ju

ben ÄuSnapmSfällen geböten.

'Jiacbbem in ben erften Uebungen biefe fünfte jum Xpeil 'Pre Srlebi*

gung gefunben, jum Xpeil erft itacb einer weiteren ßfperimentirung, aut
unter anberen ©erpältniffen, finben feilten, febritt man jur ©ornapute com*

plicirterer Uebungen, unb ftliejjlit ju „jufammengefebten ©efetten".

3ur ©eraeibung oott ©eitläufigleiten fei es geftattet, jur (Sparafterifti!

ber mit ©rünblitfeit oorgenommenen ,,3nftructionS« Uebungen" eine ber in«

tereffanteren ju ffijjiren, um fobann in ftürje baS ©efammt«9fefu!tat ins

?luge ju faffen.

®iefc Uebung, weiter 3pr ßorrefponbent als 3uftsuer — wenn au<b

im jpintergrunbe — beiwohnte, ^otte jum ©egenftanb baS ©ergeben (frontal)

einer ßompagnie im offenen, nur in beftimmten 3tD'K&enräumen an Planten

unb XerrainweHcn £ccfung bietenben Xerrain. $ierju würbe bie nörblicpe

9lbba(bung beS weftlicp oom Hager liegenben „©pittelbergeS" auSerfepen.

£effen Suppe wirb oon einer gelbfcbanje gefrönt, bie einen ©raben pat,

unb beren ©laciS bie erwähnte 9lbbacbung bilbet ©treten wir oon pter

in ftreng nörblicber IRicptung — welcpe SRicptung auep bie Hinie bejeiepnet,

auf ber ber Eingriff fiep bewegte - oor, fo benterfen wir, bie unbebeutenberen

3ufälligfeiten beS XcrrainS unbeaebtet laffenb, auf etwa 150 Stritte ent*

fernt eine fit ftarf auöptägenbe ©tufe, wette eine bie ©ebanje umfaffenbe

ßonfiguration pat. ßtwa 400 ©tritt oon ber ©t<mje jeigt fit eine be*

beutenbere Xerrainwelle
; eine apnlite jroifepen 5 unb 600 ©tritt 9luf

800 ©tritt finbet fit eine Sante mit fanfter ©öftung oor, auf etwa 900

©tritt not eine Slnftwellung beS ©obenS unb auf 1000 ©tritt bunp
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fteiten Slbfall »oUftänbige Dedtutg rcfp. Defilemcnt gegen feinblicheß Seuet

auß ber Schanje.

IBoit biefem fünfte, alfo 1000 Schritt oon bem süngriffßobject, Der

©dhanje, follte eine auf Kriegßftärfe (circa 180 SÜicmn) formirte Compagnie

auf ber bejeichneten Öinie Borgern. Sine äußbegnung nach recgt« unb

linfß ton biefer Cinie— in ber bie Dtftancen ton 200 ju 200 Stritt ab=

geftedt waren — burfte hocbftenß 100—200 Schritt betragen.

Um Uebrigen galten auch gier bie sub 1, 2, 3 uitb 4 erwähnten con=

renticnellen Sbeftimmungen.

H$on ber Compagnie jdjmärmtcn — nach bcm i'ruicip ber flügelweifen

SBertoenbung ber Iruppenttjeile — 2 halbe 3üge auß, benen igre refpectioen

anberen $albjüge alß ©outienß folgten. Die reftirenben 2 3üge bilbeten

eine Dicferoe unb folgten in Slbtgeilungß = Golonne. 3n biefcr SBerfaffung

— bie Schwärme alß Hotte
,

bie ©outienß je nach Umftänbcn in Zeigen,

ober mit geöffneten 9?otten — acancirte bie Compagnie biß auf 400 Schritt

hinter bie Üerrainwetle, alltvo fid> bie ©djmarmlinie, burcb Ciuboubliren

igrer ©outienß oerftärft, etablirte unb ein mäßiges 3cuer mit ben Schüßen

(1. Klaffe) cröffnete, unter beffen ©dinge bie 9tefer»cjüge gcrangcjogcn

würben. sJlad> einiger 3c i* warb bie '-ßorrfidung fortgefegt. 3U biefem

Gnbe cjecutiren bie Schwärme fcgacbbrettfönnig beit belannten Scgügen='2lnlauf,

ficb wecgfelfeitig Durch geucr protegirenb, in "Kbfägcn ton 50—80 Schritt.

Die 3?orrüdung ber 2 tRefertejiige gefcgag ton nun an nur burd?

„33oritärtß»SammcIn", jeher 3uß für fl<h-

@o würbe beifpielßweife eine ©ttede ton etwa 250 Schritt in 3 2lb*

fügen, jwei ü 10<> Schritt, einer ä 50 Schritt ton einem 3US in 2 ‘/4 IDfinute

äurüdgelegt, wobei bie legte Jgeilftrede (50 Schritt) im ©cbnellfchritt hinter*

legt würbe unb bie SRaften 10—20 Secunben bauerten.

Die 2 3iige nahmen jeboch ftatt ber Solonnen*gormation bie ber iHnie an.

Unterbeffen erreichte bie ©chwarmlinie bie erwähnte ©tufc, 150 Schritt

ton ber ©chanje, niftrte fi<b gier gehörig ein unb eröffnete eilt heftige« ff-euer.

Sllß Cfcgner fungirte eine 3Rarfirungß*2lbtheilung. 3gre Heute mußten

auf bie Krone ber töruftWegr treten, würben, nachbem über {Richtung beß

Angriff« fein 3>»eifel mehr, terftärft unb erhielten, bamit bie Sßirfung btß

feinblichen ßeuerß jur DarfteUung gelange unb baß Oieufftren beß Slngriffß

motitirt erfebeine, bie 3nftruction, ihr geucr nach unb nach fcgwäcger werben

ju laffen unb enblich fich jurüdjuäiehen.

9Jach bem ©runbfaße, fo ticl möglich ©ewegre in Slrtiott ju fegen, er*

hielten bie IRefertejüge iöefegl, in bie ©chwarmlinie hinter bie Stufe ein*

gurüden unb mit ber ©alte gu wirfen, ju welchem Gnbe fie füh in Gin

©lieb formiren follten.

Die etngelnen $länfler, welche im SBegc ftanben ober überhaupt genirten,

mufften hinter bie gefchloffenen Slbtgeilungen treten unb entweber gier »er*

bleiben ober bie feitmärtß bcfinblicben Schwärme oerftärfen.

Dlacgbem bie 2 3üßc
r

Heute im „iRiebcrliegen", 2 Salren gegeben,

3al?rfcü<$er f. b. X)«utf<$e ?lnnee unb Warwe, »anb VIII. 14
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pflanjten fte baS ©ajonnet unb maAtcn ben Slnlauf auf bie SAanje, mciprenb

bie m SAWärme aufgelöften 2 3üge— fo lange fic nicf?t maSfirt würben —
SAnellfcuer gaben. ÜJiit bem ©ewiimen beS ©raben« burA bie 2 iReferoe--

jüge enbigte biefe Uebung, wclAe einmal wieberpolt würbe.

3n allen biefen Hebungen, beren etwa 8 bi« 10 ftatt Ratten, würben

intereffante ÜDlomcnte längere sjdt feftgepalten, Dinge, weldje eine prinripielle

(SntfAeibung cerlangten
,

in eerfAiebenen Variationen burAgefüprt unb con

2 Seiten beleuchtet
,

ftreitige ©unfte naA allen Seiten erörtert, wobei bie

Gommiffien con bem ©ebanfen befeelt fAien, ber ©erfuAung, pofitio 9ieueS

fAaffen ju wollen, toiberftepen ju miiffen, oielmepr ba« alte, einmal Gin=

gelebte ju conferciren, allenfalls, fo oicl notpmenbtg, tpm ein neues ©ewanb

ju eerleipen, unb, im Balle fiA neue Bormen niAt con ber £>attb weifen

ließen, fie fo barjuftellen
,

baß fte au« bem ©eftepenben peroorgegangen

fAienen, ober an ©eftepenbcS anjufnttpfen.

©etreff« ber gewomtenen hRefultate wäre golgenbe« peroorjupeben

:

Bür bie GntiAeibung fuAcnbe Offenfiee empfiehlt fiA bie flügelweife

©erwenbung ber Xruppcn, betnnaA für 1 ©ataillon baS ©orgepen mit $alb*

©ataillon«. 3n weiterer Gonfequenj füprt biefer ©runbfap auf einheitliche«

Gommanbo in ber Diefen*9fiAtung. Ginige ÜRitglieber wollten biefe« ©rinrip

auf bie fleinfte tattifAf Ginpeit angewenbet wiffen. 5iaA grünbliAer Gr*

örterung biefer Brage würben jeboA bie beftepenben SorfAriften als genügenb

eraAtet, wonaA bie eine ober anbere Slrt bem Grmeffcn beS Gompagnie*

Gommanbanten überlaffen bleibt.

Die Slnnapme ber einglieberigen gormation gefAloffener Slbtpcilungen

bepufS Abgabe con Salcen ift ftet« bis jur Starte einer patben Gompagnte

curAjufüpren.

Sic erfepen pierau«, baß bie in DeutfAlanb bem Stabium ber DiS«

cuffion noA niAt entriiefte grage, ob jwei* ober breiglieberigc fRangirung,

im Sinne ber jweiglieberigett Slufftellung gelöft würbe.

DaS „Vor* unb SRücfmärt«»Sammeln" gilt auA für baS ©ataillon,

unb gefAirpt compagnieweife auf eine DirectionSKSompagnie.

Selbft in erfter i'inie foH womögliA eine gefAloffene Slbtpcilung cor*

panben fein, um ber SAwarmlinie einen inneren $alt ju bieten, bie Orb*
nung ju wapren unb für bie jerftreuten Dpeile gewiffermaßen einen GrpftaÜi*

fationSpunft abjugeben. lleberpaupt paben SoutienS, bann ber Sern beS

erften DrcffenS fo lange als möglich bie gefAloffene Orbnung ju erpalten.

Der tRücfpalt, bie fogenannte SHeferoe, welAe biSper in mißoerftanbener

'Unwenbung ber i'epre con ber Oeconomie ber Strafte einen mepr ober

weniger untpätigen 3“ftpauer abgab, foll fiA actio an ber Slcticn beteiligen

womögliA aüe ©ernepre ins 8««« bringen. Dies gilt namentliA für alle

Xpeile eine« erften DreffenS.

Blanfenbcwegungen im JlngcfiAt , refp. im gcuerbereiA beS ©egner«

finb ju cermeiben.

DaS ©ermifepen bet heute oerfAtebener Slbtpcilungen burA baS fucceffioe
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SRähren unb tßerftärfen btr geuerlinic ift als fine mtrermeibli*e goentua»

Iität ju betrauten. gS bleibt jebo* immerhin eine galamität, meint bicS

f*on »on $aufe au« gef*ieht, baher SlnfangS fo oicl wie mögü* $u oet*

meiben.

Sine für bie 3nfanterie wi*tiqe gntf*cibung betrifft ben fRütfjug aus

einer unhaltbar geworbenen pofition ober nach abgetoiefenem Singriff.

«Die Slbtbeilungen betoirfen benfclbcn — wetnBgli* unter bern S*ug
einiger S*märme , wel*e notb auSharrcn — im C auffebritt biß in bie

näcbfte 3>cfung, wäljrenb bisher ber iRücfgtg na* bem 'Reglement nur im

Schritt ausgeführt werben burfte.

3m Söefitje folcber §eilSlehrcn follten nach Slusfügrung bcS 'Programms

bie gommiffionSmitglieber gleich ben Slpofteln bjittgeben in alle Üänber ber

Cefterrei*ifcb"Ungarif*ctt iDtonarcbie unb bie ShiegSoölfer in ber „neuen 3n*

fantcrie»«£aftif" unterrichten. Cb es feboeb fetjt febon baju fommen wirb, ift

noch nnentfebieben. SBiewohl bie grgebitiffe im ©argen befriebigenbe ge*

nannt werben fönnen, fo »erfcbliefjt man ficb boeb nicht ber ginfübt, baß Die

3«it — im ©anjen 14 Sage — ju furj gewefen, um enbgiltige ©ntf*ei*

bungen ju treffen, bie febon jegt in baS Reglement aufjmtehmen wären. So

bürfte benn auf ©runb beS bereits gewonnenen SDlaterialS eine 2. gnquetc

ftattfinben, beren grgebniffe bureb bie Üruppen nochmals practif* ju er«

proben unb hiernach erft ber rebactionellen ©eganblung ju untcrjiehen wären.

£>ieS f*üeßt jebocb nicht auS, baß febon fehl PielcS gingang finbet unb

bie halb beginnenben ÜRanboer im ©eiftc ber „3nftructionS«Ucbungcn" oor«

genommen werben.

Slufjcr Dem 'Diangel an 3«* hat noch ein anberer Umftanb — befonberS

in ben „jufammengefegten" ©efeebten — ftörenb auf einen raf*en gortgang

ber Untcrfuchungen über bie Rormalformen eingewirft, unb bie Aufgabe ber

(iommijfion erfebwert.

gS hatte ficb nämlich gejeigt, bafj bie iDurcbbilbung bcS iDlanneS nicht

auf ber wünfcbcnSwerthctt §i>he ftanb, baß namentlich bie 3luSbilbung unb

3nftruction ber Unteroffiziere in ber gührung beS S*warmS SWancbeS ju

wünfeben übrig laffe.

£)ie Urfacbe biefer grfebeinung lägt ficb — bei bem regen Streben

unb bem entwicfelten Pflichtgefühl cer Cffijiere — nur auf baS Ri*tbc«

rittenjein ber gompagnie«6ommanbanten jurücffiihren, unb wirb bie üJJifärc

einer mangelhaften SluSbilbung ber 3nfanterie ficb ju einer ebronifeben Staut»

heit gcftaltcti, wenn baS Sparen am Unrechten Plage noch ferner baS be*

liebte princip bleibt.

Schon bie '-Betrachtung allein, baß ein älterer Cffijier — unb für ein

höheres 'Ultet ber gapitainS ift in oeriebicbenett Ri*tungen geforgt — na*

ein bis jweiftünbigem üJlarf* jum UebungS»2errain, wie ihn bie immer mehr

oorj*rcitenbc gclbcultur bebingt. — au* wenn er baS SÜebürfniß na* Gr*

holung überwinbet — ber geiftigen grif*c unb jener Spannfraft entbehrt,

wel*e bei ben hfuÜ8en ^nforberungen unerläßli*, baß er — wenn au*
14 *
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Äraftntcicr ober Schnellläufer — unmöglich ben UebungSraum bebetrieben, feine

Veute rationell anleiten fann, — biefe ©etrachtung allein geigt bis jur

(Soibenj bie £>infaüigfcit beS je^igen SpftemS.

Solche Grwägungen haben benn auch ben gangen ßrnft ber Sache ^cr»

»ortteten laffen unb ©efürebtungen für bie 3u,funft flemeett.

Unb toir glauben nicht irre ju gehen, ti'cnn wir anticljmen, baß bie

Gommiffion fiep auch mit biefer Stage befebäftigt unb bereits bie 3nitiatwe

ergriffen bat, fo ungelegen bieS auch ber £riegS»crwaltung fommen mag.

Denn toie »erlaufet, liegt eS im ‘Plane, gwei $auptleute per ©ataillon

(einer ift febon beritten) im 3ahre 1874 mit einer Sourageportion ju be*

t^eilen, wofür man Slngcfidjts ber Dringlicbteit ber Sache »on ben Dele-

gationen 3nfcemnität ju erhalten hofft, ben »ierten für bie 3«it ber Gern«

pagnieauSbilbung baburch beritten ju machen, baß man ihm baS ärarifdf>e

Jlbjutanten=Pferb jur DiSpofition ftellt, was umfcWcniger einem Sluftanb

unterliegt, als biefcS ©ferb bis ju bem SataiUonS-Gyerciren faft nur gunt

Spagierenreiten bient.

Sooicl über bie iebcnfallS Gpocpe maihenben ,,3nftructionS»Uebungcn".

3u welchem 3«itpuufte eine jweitc Serie folgen wirb, ob biefetben im h»hetcn

Stple abgchalten unb babei bie Stage auch ber höhnten ©efccbtStecbuif bc-

hanbelt werben fett, barüber ift ©eftimmteS ober 3>t»erläffigeS nicht befannt.

3».

XVII f.

Wu körnten mir oljtte üofteit bie jfitoße

uitfcrcr 3olbatni nerüefTerit?

Das ift wohl eine Srage, bie meift burch ftopffcbütteln unb äcbfclgucfen

als Utopie »erürtheilt unb ad acta gefegt wirb; unb hoch ift es nicht fo

fcpwer, wie man glauben follte. 3ch beginne baher gleich bei meiner

©rariS.

©fein GrfteS in biefer £>inficbt war, als ich in bie Stellung beS Gom»

pagniechefS gclommen, baß ich mich erfunbigte, welche greife bie heute beim

Gafcrnenroärter, in biefer Gigenfcpaft vulgo „fi'napphanS" genannt, für

©faterialien bejaplten, bie feinem ©erberben auSgefcpt finb. Da ber ffnapp*

hanS (wohl fo genannt, weil bei ihm SUIeS Fnapp bemeffen ift) »on bem

©roßt beS ©erfauften (meift mit einer Santilie) lebt, ja ein wohlhabender

©tarnt babei wirb, fo fam i«h auf ben ©ebanfen, biefen Profit meinen

Leuten jujuwenben.

©fein Slugenmerf würbe guerft auf ©riefbogen gerichtet, Welche bie

heute bort mit 3 Pfennigen baS Stücf bezahlten. 3ch taufte ©riefbogen

im ©angen, übergab biefetben gunt ©erfauf einem Untexoffijier unb fonnte
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fte mit 1 Pfennig oerfaufett — ber ßnapppanS £>atte alfo baran 200

%

betbient ! Schreibt bei einem cafernirten ©ataillon bon 400 ©iarm »iet^

leidet nut alle 14 Üage im Durcpfcpnitt jeher ©iann einen ©rief, fo finb

bad 800 X 2 = 1600 Pfennige = 4 finaler 20 ©gr. reiner ©erbienft

monatlicp für fflriefpaptcr! Docp mußte icp halb, ba icb neep rnept beab»

fieptigte, pro ©riefbogen 2 Pfennige (aifo immer noch 1 'Pfennig billiger)

nehmen.

C8 marb, naepbem ber beftc Dponanftritp für baS Seberjeng auSprcbirt

mar, biefer angefepafft unb fortmäprenb erneuert. Cbglctcp bie tSompagnie

baS doppelte unb noep mepr für benfetben ©reis als ein anberer ©ertäufer

gab, Berbiente bie Heine fiaffe fcoep neep 20—25 u
/0 baran. (58 marb

ferner reinc8 ftlauenfett oon bent Scpläcpter, ber bie ©tenagelicferungen für

ba8 ©ataillon patte, angetauft, unb bürfen bie8 bie Heute nur bei ber

Compagnie taufen. Daran mirb ©iepts gefpart, unb bie Compagnie giebt

toeniger at8 ftnapppanS unb fträmer in ber Stabt; bort befommen aber

bie Heute eine ölige glüffigfeit, bie oon Stauenfett nur ben ©amen pat,

toäprenb bie8 loirtticp rcine8, unBerfäI[cpte8 ftlauenfett ift; auperbem ge*

brauepeu bie Heute bie8 tpenrere Del Borficptiger unb fparfamer, fobajj

man fein in ben ftolbenpalS gelaufenes gett, teilte bariit feptoimmenbe

©cplofjtpeile
,
fonbem nur ben oorgefepriebenen „gettpauep" finbet. 3n

fturjem, b. p. in brei bi8 Bier ©tonaten, patte bie Äaffe fosiel Berbient, baß

ein ©pittb jur Stufnapme ber ©taterialien bou bem Uebcrftpuß (pierju mar

biefer Borläufig beftimmt) angefepafft unb mit einem Cetfarbenanftricp Ber«

fepen merben tonnte.

2ln ©teile ber tpierquälerifcpen ©limmftengel, bie bie Heute unter bem

©amen „Cigarren" beim ftnapppanS erpielten, unb beten ©eruep ftarf,

opne bem ©erfäufer toepe tpun ju toollen, an bie berüeptigte HiebeScigarre

erinnert, befeplog itp, benfelbcn eine rauepbate Cigarre ju bieten, ©on
meinem langjäprigcn Cigarrenlicfcranten erpiclt bie Compagnie eine für ben

©reis brillante Cigarre ju 10 2p Ir. pro ©rille, bie für ben ©reis, ben bie

Heute gembpnlitp für ipre Cigarren japlcn, brei Stücf für einen Silber»

gTofcpen, Berfauft mürbe. Die ft affe Berbiente pieran am jpunbert alfo 3

Sgr. 4 ©f. 3n jmei ©tonaten mären 1500 Stücf oerrauept. — ©iemanb

taufte fie mepr beim ftnapppanS; bie ftiften betamen bie ©ebürftigften (fie

taufen fie fonft in ber Stabt gcmöpnlicp für. Bier ©fennige) als ©upjeug»

faften gefepenft.*)

CS mürben nun ferner Cpoleratropfcn unb 3ucfcr, fomie Slmifa ge-

tauft. ©3ie päufig pat ber ©tann ©iagenfepmerjen
,

opne beSpalb 5um
Slrjt gepen ju tönnen ober ju mollen. Cr gept jum Cafemenmärter unb

*) ffiaprfipeinlitb »on bent in ftinem öerbienfie gefipmäterten SnapppanS eilige«

fept rear im Hocatblatte naii einiger 3<rit unter (,8efcpäftigittig«gefnd>en" tu (efen

:

,.3it einem iliilitaircffccten- unb Stgarrengefcpäift rnirb eine getoanbte Serfäiifertu oon

gutem Slubjepen »erlangt
;
ju erfragen (folgt ßaferne unb Stummer ber Stube)." 2>o<p

pat f«P feine junge Xame bieferpatb bort geinelbet.
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genießt bort für 3 ‘Pf. ober 6 Pf. einen abfchculichen gufcl, ber, um oiel*

leicht ihn fefearf ju machen, mit allerlei gefunbheitßgefährlichen Subftanjen

(fogar Scftoefclfäurc toirb baju ©ermenbet) untermifcht ift. Slnfiatt beffen

wenbet er ficb jefct an ben Unteroffizier unb befommt bie Xropfen auf

einem Stücf dürfet unentgelblicb. ?lucb bie Jlrnifa finbet alß ©orjüglichcß

Heilmittel cielfacb Snlcenbung bei Cuctfchungen, Schnittmunben, rnunb ge*

laufcncn güßen tc. ©pater foll eine ©erjeliußlampe angefebafft, ©pirituß

unb Xhee gehalten werben, um einem etwaigen Jieberanfall, einer (Erfüllung

begegnen ju fennen
;
beim burch baß SHeoier allein werben bie fkute hierbei

ebenfo wenig, wie bei Durchfällen gefunb — fie ftbleppcn fich 3—4 Xage

herum unb fommen bann hoch noch meift in’ß i'ajareth, befonberß in ber

uugünftigen 3ahreßjeit, bie noch falt, aber ohne Jpeijung ift.

3ch habe necb an alle anberen möglichen, ben beuten ju ©erfaufenben

Platerialien gebadet, aber felbft bei 3nnehaltung ber für ben ©erfauf

feftgefefcten beflimmten Stunbe würbe ber betreffenbe Unteroffizier fehr halb

jum ©ubifet ^erabflttlcn. ©n gefunber, guter unb fräftiger Scbnapß für

Slnfirengungen im ©Sinter, nicht „fchnapßweifc", fonbern in ber glafcbe rer»

lauft, würbe ben beuten noch im Vergleich ju jenem bereits erwähnten ab*

jdjeulicbcn Jufcl, gewiß fehr erwünfeht fein, auch wäre bieß ©ielleicht baß

einzige oerfäuflichc ©enießbate, baß ber ©erberbniß nicht außgefefct ift-, mit

©utter, ©rot, Surft :c. fann man fich eben nicht befaffen. Doch fönnte

ferner noch ürtjftallwaffcr gefauft unb ben beuten unentgeltich jur glccfen*

reinigung überwiefen werben; cß würben noch Hefte unb fflleiftifte auß bem

Ueberfcbuß angefchafft unb ben Unteroffizieren burch einen befonberß baju

befähigten Cffi$ier Unterricht im pianjeichnen unb im Groguircn ertheilt

werben fönneru Such Wirb im Sinter ben beuten, bie ohne jegliche Schul*

bilbung finb, Unterricht im ©djreiben unb befen ertheilt, unb feilen bie ge*

ringen Unfoften auß biefem fteinen ©erfauf beftritten werben. X)aju h«fst

eß nun toieber bie ©nnahmen oermehreu. Gß warb fchließticb nach langem

Probiren ber Xafchenlacf in größeren Quantitäten jum X)etail©crfauf ©er*

fehrieben, ber fich am bauernbften, fchönften, in ber H>hc nicht febmierig

werbenb unb burch feinen gettgchalt baß beterjeug confertirenb bewährt hatte

(ich rcrfchweige, weil wohl nicht recht hierher gehörig, ben Dlamcn beß

Sieferanten), fowie bie hewährtefte ©tiefelfchmiere nimm erhalten, bie,

nebenbei gejagt (nach langem probiren), nicht eine jener gerühmten, theucren

Schmieren ift, wie fchwebifche 3agbftiefelfchmiere :e. (nach bereu ©ebrauch

bie Stiefeln unb Schan;$cugfuttcrale auf ber fiammer tüchtig fchimmelten),

fonbern eine eigene 3ufanimenfehung auß Samm fett, Sei unb Xalg mit

etwaß Sienruß.

2Ule Seche trägt ber Unteroffijier in einem ©üchelcben nach ben ERotijen

feine (Einnahmen unb Slußgaben ein, alle 3ahr rechnet bie Gompagtiie

mit ihm ab unb wirb bann bie Silanj nach bem eorhanbenen ©clbe unb

ben eorhanbenen Porrüthen gejogen. Sollte fich ja fpäter einmal eine

größere Summe aufammcln, fo wirb biefelbc entweber für baß Planöcer ;u
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©ier, ©ranntwcin tc. aufgehoben, ober werben an anftrengenbeit Xagen in

ber ©arnifon ben öcuten unentgeXblid? ©igarren, ober, waö nodj beffer ift,

e« wirb ihnen ein ©tücf ©lutwurft jum grühftücf geliefert; jebcnfall« ift

ber Ucberfd)u|, toenn er ju groß, halb jurn Söeften ber t'eute flein gematzt.

XIX.

Jltlitatrifdje ttad)rid)ten ans Hugiatiö.

$infichtlich ber bi« jur ©innahme ber Jpauptftabt fortgefefcten ©jpe*
bition gegen Cljitoa hat ber ftaifctlich Wuffifche §auptftab oor einiger

>$eit ba« ©r}d)eincn einer oon Sapitain vjuffilin enttoorfenen Sorte be«

6 h a n a t

«

unb ber angrenjenben ©cbicte jum greife oon 75 ßopefen angetönbigt.

Ueber bie Weife be« ©roßfürften Wicotai Ronftantino=

mitfd) jur Sf pebition«*21rmee nach Orenburg bringt ©olo« einen

fehr intereffanten ausführlichen ©eriebt, au« bem toir anführen, baß ©e.

Saiferliche Roheit bi« ©aratow bie ©ifenbaßn benufcenb ,
bie 750 SSBerft

lange ©treefe oon ©aratoto über Uralf« nach Orenburg, troh jum ICheil

fehr schlechter fßoftfttaßen , innerhalb breier Tage unb Machte jurücflegte,

fobaß auf eine Üagcreife über 30 Oeutfche ÜJieiten famen.

©in fehr bebcutenber Waum in faft fämmtlichen neueren dummem be«

3noaliben, beSgleichen im ©bomif unb anberen SWilitair» unb allgemeinen

Journalen ift ben oon allen ©eiten be« Weiche« eintaufenben SScridjtcn über bie

©inführung gemeinfchaftlichcr Off ijier «Gafino« getoibmet,

bie um fo mehr ©eachtung oerbienen, al« biefe ©afino« nicht nur ju ge»

feUigen, fonbern hauptfächlich ju öilbung«»>3soecfcn beftimmt finb. ©8 liegen

un« 'JJiittheilungen au« SWlatoa, ffiarfchau, Ipclfingfor«, ©etoaftepol, £üna=

bürg, kaganrog u. f. to. oor, in beren jebetn oon bem betreffenben Gorre=

fponbenten mit fichtlichem ©tolj ermähnt mirb, baß auch in feiner ©arnifon

refp. bei feinem Regiment ein Offijier-ßafino — faft immer uuter

religißfen geierlichfeiten — eröffnet ift unb bie ©orlefungen im SSerein

mit bem jum oollftänbigcn ßultu« erhobenen SriegSfpiet bereit« be»

gönnen haben, ©injelne Offijiercorp« beabfichtigen für ftch ©cneralftab«*

reifen ju unternehmen.

2Ran fann bei Ourchficht biefer ©eri<hte nur oon ber ©ielfeitigfcit ber

SßortragSgegenftänbe unb bem regen ©ifer übcrrafcht fein, mit bem fid?

fomohl gectoren, »ie Ruberer biefen, ben Weij ber Weußeit für fich haben«

ben, ©efchäftigungen hingeben, wobei nicht ju oergeffen ift, baß ein großer

£ßeit btt Wuffifchen ©arnifonen ben Cffijieren fo wenig änneljmlichfeiten

barbietet, baß bie ÜHöglicßfeit fich <m camerabfchaftlichen Streife nüßlicße

Senntniffc anjueignen für biefelben befonber« werthooll ift.

©inen bebcutenben Slntheil an ber Belebung biefer Offijierjufammen»
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fünfte ^aben außer ben pöperen ©orgefepten , borjuggmeife bte au« ber

ißicolaiem«fifchen Slfabemie pcrborgegangenen unb tpeil« ju practifchen

Dienftleiftungcn bei ben Druppcn felbft, tpeil« in bie ©ureau« ber Dioi*

ficnen unb ©ejirföoermaltungen cemmanbirten ®eneratftab«off ijiete,

mclcpe baburcp bie befte ©elegcnpeit paben, fiep ben Cffijiercorp® mepr al«

früher üblich ju nähern unb fiep ihnen nüplicp ju ermeijen. Sehr gefepäpt

wirb auch bie ©etpeiligung ber SDlilitairärjte, bie fi<h burtp ganj

fpftematifcp burcpgefüprte ©orträge über bie ® efunbpeitöpf lege ber

©olbaten oerbient machen. Diefe ©efepäftigungen merben in einem fe

bebcutenben Umfange betrieben, baß 3 . 33. in ©emaftopol in biefem ©Jinter

ba« gelb ber igpgienie uollftänbig auögebeutet mar, unb ber bocirenbe Strjt

baper ©eranlaffung nahm, ben Offijieren ©ortejungen über „©anitätSein--

richtungen im Kriege" 3U halten, beren Xitel oon 3ntereffe fein bürfte.

1) jpifiorifcpe Ueberficht ber ©anitätSeinricptungen bei ben oerfdpiebenen

Staaten.

2) ©ergleicp ber ©anitätSabtpeiluugcn in SRußtanb unb in ©teußtn.

Üeiftung ber erften Jpülfe auf bem ©cplacptfelbe.

3) Definition unb SUifjäplung ber ©erbanbSmitiel
,

Onftrumente unb

Slrt ißreb ®ebraucp«. ©efepreibung ber Xornifter ber ©anitätamannfepaften

unb ber Dragbapren :c.

4) Ueber bie ©rioatpülfe im Kriege, ©egräbniß ber lobten unb ©e-

beutung ber Ouarantainemaßregeln.

SBir glaubten biefe Xitel um fo mehr anführen 3U muffen, als fit

einen Semei« bafür barbieten, melche Süicptigfeit man in 'Jiußtanb nicht

nur in ber Slrmee, fonbern auch in Gioilfreifen einem ©HffenSjmeig bei»

legt, ber bei un« in erheblich geringerem IDiaße cultioirt roirb.

SU« Guriofum führen mir an , baß in einjelnen SKuffifchen ©arnifonen

nicht nur für bie Offijiere, fonbern auch für bie unteren Chat gen

miffenfchaftliche ©ertrage populaiter älrt gehalten unb oon ben ©clba*

ten mit Gifcr befucht merben.

Sine faft noch größere StajiepungSfraft übt bie ©efchäf tigung mit

bem KriegSfpicl au«, ccrmittclfi beffen oon ben Offijieren taltifcpe

Aufgaben unamSgcfcpt gelöft merben. Sluf ben punler» unb KriegSfchulen

ift ba« KricgSfpiel al« UnterrichtSgegenftanb im ©erein mit ber Xaftif

obligatorifch eingeführt, moju befonbere :panbbücher herau«gegeben fmb.

Der Grfolg biefer Ginrichtung foli außerorbentlich heroortretenb fein, ma«

barin
3« Grfcheinung fornrnt, baß bie 3unfer größere Neigung jum ©tu*

bium ber Xaftif bocumcntircn unb ihre SKußeftunben baju betuchen, pri*

oa tim unter fiep auf ben ©länen ju fämpfen, mobei bic geübteften

Spieler al® ©cpiebSricpter bienen.

©ei einigen ^Regimentern, j. ©. bem in tpelfingfor« garnifonirenben

©iallomor«fifchen, ba« ein eigene« fepr corofortabel eingerichtete« ©olbaten*

Gafino pat, eyiftirt fogar ein KtiegSfpiel für Unterof f igiere, unb

menn natürlich im Slllgcmeiuen biefe auf pöpere miffenfchaftliche unb fach*
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licpe AuSbilbung ber Armee gerichteten ©eftrebungen ben IS^arafter be8

Dilettantismus unb ber Scpnellreife nicht ganj oerläugnen fönnen, fo ift

boch ber baburch geftiftetc, in Grweiterung be« ©efieptsfreife« beftepenbe,

ÜRupen unjweifelpaft pbpet ju ocranfcplagen al« bie etwa entftepenben burep

bie ©rapi« batb ju befeitigenben irrigen Anfcpauungen.

Ginem S aif erlichen Sö e f e ^

t

oom 13. (25.) üftärj ju golge feilen

bie mit iReooloern bewaffneten SDiannfcpaften ber guß* unb ber reitenben

Artillerie biefelben fortan in einem guttcral bon weißem ©lanjleber
am Seibricmen tragen, wie es bei ben Unteroffijieren ber (Dragoner bereit«

ber galt war.

(5in Ufa« com 1. April beftimmt, baß ähnlich wie in unferer Armee,

bie 8Bacptmeifter unb gelbwebel bie Dienftmüpen mit einem
«Schirm ju tragen haben.

eine bi« jum SDfärj biefe« 3apre« berichtigte Ci ft e fämmtlicher

Offijiere be« SRuff ifepen ©enerat ft abe« ift »or Surjem oeriiffent*

licht worben, unb um fo wichtiger al« man bei un« über ben Gffectiobe«

ftanb biefe« mit ber Abjutantirr oereinigten Gorp« im Unflaren gewefen ift.

Der fonft fehl glaubwürbige ©erfaffet eon „fKußlanb« SBeprfraft im

3J?at 1671“ giebt bie 3«P* ber ®enera(ftab«offijUrc auf 405 an, mäbrenb

A. ©ololobow in einem Artifcl be« Sbotnif, ebenfall® oon 1871, nur oon

etwa 300 SWitgliebern fpriept.

Gin 3ngenieur, £err ©Jatafcpüfin pat, wie ©olo« mittheilt, einen

Apparat erfunben, oermittelft beffen man im ©taube ift in jebem Augen*

blief bie Üocomotioe oom 3uge, be«gteichen feben SBaggon oon bem anberen

abjulöfen. Diefer in ber 3bee nicht neue URecpaniSmu« wirb infRußlanb

bie erften Prüfungen feiner ©rauepbarfeit befielen.

Gin neue« Gifenbahnproject beabfieptigt bie Sinie ©ioSfau*

fRjafan mit ber ffibmeftlicp baoon gelegenen Stabt ©ogorobSf unb ben

gabrifbiftricten 8jubline, ©retfepistoje, ©ufepfino u.
f.

w. ju oerbinben.

Die Strecfe ©erbitfepef— Stiwino berÖinieSiew— ©reft in einer Au«*

bepnung oon 145| SGöerft ift neuerbing« bem ©etfepr übergeben.

Der oor jwei 3apren jur Grforfcpun g ber an SRußlanb grenjenben

norbweftlicpen Gpinefifcpen ©renjgebietb abgefepidte ©eneral*
ftabScapitain ©rfcpewatSfi ift auf bem ©lege naep $laffa

in Dpi6et, oon Saigon außgepenb, bi« jum Sufu-nor im Cuellgebiet be«

lpeang=po eorgebrungen. Seinen ©cricpten uaep finb ipm feboep bie Reife»

mittel au«gegangen, unb fiept er fiep ju feinem großen Summet ge*

nütpigt, burep bie SBüfte ©obi über Urga naep Siacpta jurüefjufepren.

RicptSbeftoweniger ift bie wiffcnfcpaftlicpc Ausbeute eine bebeutenbe

unb für bie ©ejiepungen Rußlanb« ju Gpina oon großer fflieptigfeit. Die

Gpinefifcpen Druppen, bie er auf feinem sfflege in ber Starte oon 20,000

üJtann gegen bie abgefallenen Dunganen marfepiren fap, fepilbert Gapitain

©tjcpcwalsfi al« eine feige, räuberifepe ©anbe opne alle DiSciplin :c.
—

©ei bet gefteigerten Sorgfalt, bie in neuefter 3cit oon allen Armeen
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auf ba« ©cpeibenfcpie§en oer»enbet »irb, «ft eine Sffiittpeilung be« 3nt>a«

liben ton 3ntereffe, »onacp in SHufjlanb Behufs 3' c ^'^ un 0 cn im 3'mmer

bieder oielfacp an bem £sienftge»ept eine Einrichtung angebracht tcuree,

bie e« ermöglichte mit Schrot barau« ju fchicjjen unb auf biefe 2Mfe ba«

richtige Stbfommen be« Schüben an einer in geringer Entfernung aufge-

fteliten Meinen Scheibe ju prüfen. ®a jeboch einerfeitö biefe ^Jrobe feine

genauen fKefultate lieferte, antererjeite ber innere üauf burch ba« SRico*

epetiren ber Scprotförner bcfchäbigt mürbe, fo feilen ton jept ab tie

£>ienftge»epte nicht mehr ju berartigen 3Wübungen oertoenbet, jeber Eom*

pagnie bagegen 4 befonber« baju beftimmtc fijemplare jur ®i«pcfition ge*

freut »erben. SRun hat neuerbing« ber 2Baffenoffijier be« ©rena*
bier*9iegiment« griebriep föilpelm III. ein ©emepr conftruirt, ba«

nach bem Spftem ber befannten gebet* ober 3Binbbücpfen mit geringen

Soften perjuftellen, babei ebenfo fepmer ift »ie ba« Srafage»epr unb m=
mittelft bet im Selben burch eine ®pitalfeber comprimirten unb »icber

freigelaffenen üuft eine mit einer ©pifce unb einem §aarbüftpcl terfehene

Sugel mit grojjer ©e»alt ootnxirt« treibt.

Sorn unb Bifir, be«g!eicpcn ba« 3nnete be« üaufe« finb fepr forg*

faltig conftruirt, fo baß bit ©enauigfeit ber glugbapn nicht« ju »ünjepen

übrig lägt. Derlei« eine« folchtn @e»epr« ftellt fiep auf etwa 18 SRubel,

unb «nenn man in älnfcplag bringt, bajj jefces '.Regiment jährlich für bie

iReparatur ber Scprotgewepre 50 IRubel erpielt unb bei jeber neucingefüpr*

ten Scpiejjwaffe ber betreffenbe Apparat teränbert »erben mu&te, jo bürfte

ba« gebergemepr, »elcpe« fiep bei ber Prüfung naep 5000 ©«pfiffen noch in

befter Dtbnung befanb, al« in jeber §inficpt practijcp unb nupbringenb ju

bejeidbnen fein

*Da« 3lrti£lerie = 3ournal öom'Dlärj 1873 maept 3Rittpeilungen

über bte Einführung einer neuen Sartätfcpgranatc = ©prapnel
für bie brei oerfepiebene ÜRobclle geprüft »erben.

®eegleicpen feil bie SlrtiUerie eine eeranberte 3lu«rüftung für bie

SReit* unb 3ugpfcrbe erpaltcn,. bie fiep bem ißreujjifcpcn ©pftem näpem

»itb.

3m nichtamtlichen Ipeil ift ein Slufljug au« ben URittpeilungcn be«

oerftorbenen ©eneratlieutenant« oon ®eder übet bie Sln»enbung be« in-

birecten ©cpufie« bei ber Belagerung oon ©trafjburg unb bie erfolgreiche

Jbcfcpiejjung ber fcb»er erreichbaren bortigen ©cpleufen enthalten; oon be*

fonberem 3ntercffe bürften jeboep bie Slngabcn über bie bei ber Eppebition

gegen Sulbfcpa (am üliflufj) jum erften DPI a I auep im Stiege er*

probten neucu fRufjifcpen ©efepüpe fein. S)em Eppebitionecorp«

untren neun biefe* Broncepinteilaber beigegebeu, beten Srefffäpigfeit unb

Iragnteite allen ülnforferungcti genügte, dagegen fanb, ob»opl jebe« @c*

jepüp et»a nur 26 29 <5cpuj; abgab, eine fepr ftarfc Berbleiung be«

IRopr« ftatt, bie felbft bei Slnrocnbung ber eingreifeubften ÜRittel nur feptoer

ober oieltnepr gar niept befeitigt »erben fonnte.
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Al« ein $t»eiter Uebelftanb toirb bie mangelhafte, bei einem längeren

©ebtaucb ficb »ielfacp löfenbe, ©efeftigung ber einjelnen Slbeile bet Caffete

gerügt. 911« britter $unFt ift bie unjtBtcFmäjjige Anbringung ber

ricbtung ber»orjubeben, beren Erucffcbtaube, namentlicb bei bergigem Eerrain

unb bem baburtb bercor8e^ra^ten ©tofien ber ©efchütjc ,
nacbgab unb

baburtb ©eitenabmeicbungcn ja fogar »ollftänbigeS §>erunterfallen be«

3ielapparatS bemirfte. Eie beiben lepteren Uebclftänbe finb nach

Anficpt be« ^Referenten leitet, ber erfte jeboep nur ferner ju befeitigen. —
3m 3ngenieur«3ournal pro gebruat ift ber Attifel „bie ©e=«

lagerung ©traßburg« im3abre 1870", au8 ben 3abrbücbern für

bie Eeutfcpe Armee unb SKarine jur Ueberfepung gelangt unb ift über«

Ijaupt beroorjubeben, baß bie SRuffifcbe SDiilitairliteratur ben fublicationen

unfercr treffe »eit mehr AufmerffamFeit juwenbet, als mir e8 ben jurn

Epeil febt »erbienftoollen Arbeiten SRufftfcber ÜRilitait« gegenüber tbun.

(Sapitain ittebol&tn pat eine ©roepüre unter bem Xitel: lieber ben

3uftanb ber SRettungSftationen (für Schiffbrüchige) in ben »er»

febiebenen Staaten Europa« bc*au«gegeben, in melier alleEetailS

über bie Soften, bie ©erttaltung, ben “Perfonalbeftanb unb bie ©intteptung

tiefet Anftaltcn überficptlicb angegeben finb. fJrctectorin ber betteffenben

©intieptung in fRujjlanb ift bie ©emaplin beS ©rofprften 2btonfclger8.

©ejüglicp ber fRettungSanftalten ift e8 ertoäbnenSmettb , bafj bei ber (Snte

SOiarj ftattgefunbenen Snfpect ion ber cartograpbifeben Ar beiten

be8 © eneralftabce bureb ©e. 3Rajeftät Saifer Alepanber
eine Satte ber im Cftfeegebiet »orgefommenen ©epiffbrüepe »äprenb bet

©ericbe 1856—72 ein rebente« 3euän*§ für bie iRotproenbigFeit möglich ft

umfaffenber SRettungSmittel lieferte.

93en anberen Arbeiten jogen namentlicb eine ©pecialfatte ber ©uro»

päifcpen Jürfei (ÜRaafjftab 10 Sffierft auf einen 3®ß*. «tue ftrategijebe

Satte be« mittleren ©uropa unb eine grofje Sorte »on SRufftfcb»

Afien bureb tp« »oüenbete Ausführung allgemeine Aufmerffamfeit auf ficb.

Ueberbaupt fepeint nach Allem, t»a« bariiber »erlautet, bie {Ruffifcpe

©artograppie auf einer Faum »on anberen 'IRacpten erreichten Ipöpe ju

ftepen —
©in Saifcrlicber Ufa« »om 24. ÜRärj (B. April) befiehlt färnintlicpen

©eneraleti »on jefct ab, anftatt ber bisher üblichen OnterimSuniform mit

jrnei fReipcn Snöpfen unb Etcffe, ben 3nterim8roci mit einer SReipe

Snöpfe unb fctpen an Sragen unb Auffcplag anjulegen, t»ie it?n bie @e»

neralc ber ©arbe bereit« trugen. Eie 3nfanterie= unb ©a»allette=©eneralc

haben an ber Uniform rotpe Sragen, Auffcpläge, beSgteicpen Butter, bie

ber Artillerie Sragen unb Aiiffehlag »on fcpwarjem ©ammet, gutter eben»

fall» feproarj. 3um SERarfcpanjug finb an ©teile ber ©paulettee Achfel»

fepniite anjulegen. Eie ©eneralabjutantcn tragen ebenfo rote bie

glügelabjutanten en emmpagne eine geftiefte Uniform, Jcbocp ebenfatl« mit

Acpfelfcbnüren. Eie URilitairärjte ber erften fünf Slafjen legen
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auch ben 3nterim«rocf mit einet SReipe SnBpfe an unb erhalten anftatt ber

bteiedigen $üte einen £>elm mit Sitberbefcblag.

Die ©einfleiber für fcie fBatabeuniform finb fortan für alle ©enerale

eon ftf)»arjem Such mit rotten Streifen.

Söefanntlicb bat ba« fiaifer SSifpelm gepBrigc 3nfanterie<5Regiment

Saluga al« Au«jeicpnung Weiße Sipen an ftragen unb Stuffcplägen unb, tote

oerlautet, auch feinte erhalten.

©ejugnepmenb anf eine bereit« früher gemalte Wittpeilung über bie

rege Xpeilnapme, bie Seitenäber fRuffifcpen f?rioatfrcife ber pflege ber

im 5dbe oettounbeten unb erfranltcn Solbaten $ugetoenbet

wirb — cS epiftirt eine unter bem ©rotectorat ber ftaiferin ftepenbe ®e»

fetlfcpaft $ur fJflegc franfer unb oerwunbeter Solbaten — ift ju ermähnen,

bajj bon bem Somit«? biefer ©efellfcpaft ein Orben oon „Scproeftern

be« heiligen ©eorg" in’« Men gerufen ift unb feine ©irffamfeit

bereit« begonnen fiat. Die Scpwcftcrn trerben an ben Rranfenbetten oon

Aerjten mit iprertt ©eruf eingepenb oertraut gemalt. Sie erhalten auf

biefem practifcpen ffiege ©orträge über ba« Srlenncn unb bie ©epanblung

äujjerer unb innerer ftraufpeiten, ja fogat über Anatomie.

llebcrpaupt ift ju fagen, baß entfprecpenb ber in fRufjlanb toeiter oor*

gekrittenen Stauenemancipation bem weiblichen ®efcplecpt eine fetjr

beroortretente SDfittoirfung an bem ffiopl ber Nation unb fpeciell ber Ar«

mee aufcrlegt wirb. So j. ©. toerben fept Anftalten jut Au«bilbung

tociblicper Setbf(^eerer eingerieptet, toobei ju bemerfen ift, bafj auch

für bie Au«bilbung mannlicpcr Setbi<peerer ein f?aifetlicher Ufa« erlaffen

toorben ift, ber fepr pope Anforberungen an biefe au« bem Solbatenftanbe

beroorgebenben ärjtlicpen ©epülfen ftellt unb fie noch mehr al« früher in

ben Stanb fefjen roirb, ben in ber fRuffifcpen Armee etwa noch oorbanbenen

Mangel an approbirten Acrjten weniger empfinblicb ju machen.

Sine heutigere ÖUuftration über bie Art ber Dpeifnapme, bie in ge*

toiffem Sinne auch ben Stauen an ber allgemeinen AJcptpf licht unb

ber Srbaltung ber Nation juerfannt tpirb
,

geben un« bie ^Betrachtungen

unb Angaben be« ©olo«, toelcbe fi<b bureb eine ber Nation im Allgemeinen

eigentbiimlicbe febr practifcbe Denbenj auSjcicpnen.

Danach finb folgenbe fkincipien für bie inbirecte Dbcilnabme ber

Stauen am Sampf bei ben ©eratpungen über Sinfübrung ber allgemeinen

SBeprpflicpt majjgebenb gewefen, bie unwiüfürlicp an ba« Spartanertpum

erinnern.

1) Die Stauen haben füt bie Srjiepung fräftiger unb tapferer

©ürger ju Jörgen: bie Wänner finb Solbaten, bie Stauen ÜJlütter unb

Stjieberinnen.

2) Sollen bie Stauen, unb e« ift hierauf in ben ©eftimmungen über

bie allgemeine SBcprpflicpt birect ©ejug genommen, tbätige ©ebülfen

be« Wanne« in allen Samilicnangelegenbciten unb $war in bem Waffe fein,

bajj fte, wenn ber Wann jur Sapne gerufen toirb, fclbftftänbig ben Scpup
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unb bie Grljaltung ihrer 'Perfon, fowie ber Sinbcr unb ©reife übernehmen

unb Nation, wie Regierung fomit wefentlich unterftütjen tonnen.

3)

©om SWilitaitbienft befreit, um für bie Grhaltung ber ©ienfchheit

©orgc ju tragen, hat bie grau, bie nicht ÜJtutter unb ©attin ift, bie

Verpflichtung, bie ÜBunben be8 Krieges ju feiten. 3bt Plafc ift an ben

©etten bet Kranren unb ©erwunbeten als Arjt, gelbfcheeret ober

Kranfenwärterin. —
Darauf hin, fchreibt ®olo8, muß bie Grjiehung beS weiblichen ®e»

fehlest« gerichtet werben unb jwar beffer heute als ,morgen, {ebenfalls nicht

fpäter als oor bem nächften Kriege! —
(58 liegt eiet ©hin in ben geäußerten 2lnfchauungen unb werben e8

uns unfere militairifchen Sefer baher nicht oerübein, baß wir in unfeten

SRittheilungen auch ber grauen erwähnten. —
Um bie Dffijterc bes 3ngenieurcorp8 ju mßglichft gtünblichem ©tu*

bium ihre8 wichtigen gacpeS anjuregen, befteht in IRußlanb feit bem 3apre

1858 eine jährliche GoncutrenjauSfcpteibung jur ßöfung oon
©reiSaufgaben. Die in biefem 3ahre geftelltcn Aufgaben, fünf an ber

3apl, lauten wie folgt:

1) ©roject jur §erftellung eines felbftftänbigen gortS für 3000 SDiann.

©ereepnung ber AuSrüftung mit Kriegsmaterial unb ©robiant auf 6 ÜJio--

nate nebft Softenanfiptag u. f. w. —
2) Kritifche Ueberficht aller betannten Arten ber Gonftruction oon

DefenfionScafcmatten jur glanlenoertheibigung ber ©räben.

3) Kritifche Ueberficht ber Ginrichtung ber heften epiftirenben Stuben»

Bfen mit Ventilation unb $>erftellung Oon Defen für Gaferncn unb £)ofpi*

tälet in nSrbticpen Glimaten.

4) Iperftellung eines üßilitairarrcftlocals (Xjurmai für 200 '.Kann mit

©erüeffieptigung ber barüber epiftirenben ©eftimmungen.

5) Ausarbeitung jweier projccte jur Gonftruction bon ©rüden oer»

fepiebener Art unb unter oerfepiebenen Sebingungen, als 3lnleitung für ben

an bie GifenbahncommanboS ju ertheilenbcn Unterricht über bie §erftellung

oom geinbe jerftiirter ©erbinbungSmittel. —
Außerbem batf ein ©ericht übet irgenb eine Arbeit, bei ber ber ©er«

faffer perfönlicp jugegen gewefen ift, als Goncurrenjarbcit eingereicht

werben.

GinKaiferlicher ©efehlooml8. (30.)iD?ärj oerorbnet, baß bei allen gelb«

unb l'ocalttuppen bie bereits acht 3ahre unb länger bei ber gähne befinb*

liehen SOiannfcbaften in bie ^eimatp bauernb ju beurlauben finb.

Da jeboch felbft in biefem galle bei oielcn Druppentpeilpn 2)tann=

fchaften über ben Gtat oorpanben finb, fo fallen auch fämmtliche Uebcr«

complette beS 3aprgang8 1865—66 entlaffcn werben. —
Gin ©efehl oon bemfelben Datum enthält folgenbe für bie Sofa*

fenoffijiere Wichtigen ©eftimmungen.

1) ©olbaten ber Kofafcntruppen
,

bie jur Ableiftung ber bollen gefefc*
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liehen Dienftjeit cerpflübtet, Offijiet ju werben triinft^cn, muffen währenb

bet, ber ©eförberung jurn Offijiet obligatotifch ootauSgehenben, 10jährigen

Actioität minbeften« fünf (fahre hinteteinanbct wirflich bei bet Xruppe

geftanben, Oietift gefeiflet unb innerhalb fciefet 3eit minbeften« ein 3apr

einet ber älteften UnteroffijierScbargen angehött haben.

2) 3««t 3atjre bcr ber ©eförterung jurn Offijiet ntüffen biejenigen

©eibaten, welche corher anbetteeitige gunctionen be« actteen Oienfte«

auSgciibt hoben, wirtlich in 9ieih unb ©lieb flehen, wobei bie auf

ben Sunferfchulen eerbrachte 3cit nicht mit in Anrechnung ju bringen ift.

3) (Sbenfo wie bie ißottepeejunfer bet tegutairen Xruppen feilen auch

bie Sofafenjunler bis ;u ihrer iöeförbetung jum Offijier in bem Xnippen*

thetl eetbleiben, in beffen giften fie geführt werben.

Aujserbem ift ben ben Sofafenjuntern nicht bie übliche ©elbcauticn

ju berlangen, welche bie anberen 3unfer jum 3®ect bet ©efchaffung bet

©quipirung leiften mtiffen. —
3n geige ber fehr bebeutenben fjferbcanfäufe ©eiten« ber granjöfifchen

^Regierung (15,000 ©tücf) flnb bie fiferbepreifc in SRufjlanb feht geftiegen,

unb wirb bie ißferbejucht einen erhöhten Auffcbwung erfahren.

Unter bem Xitel: „©trategifdje gotfepungen Oeftetteichi-

fcher SRilitair« über einen ebentuellen Stieg jwifeben

Oe ft erreich unb SRujjlanb hat neuerbing« Oberftlieutenant ©egot*

jeboff oom ©eneralftabe eine IReihe oen Ueberfehungm cm« bem Oeutfcpen

betöffentlicht ,
um bie Offijiere feiner Armee mit ben Anfchauungen ber

Oefterreicher bertraut ju machen.

©8 ift babei namentlich auch auf bie ©chrift beS Dberftlieutcnant fiaimetle

„baS ftrategifche 3?ert}ältnig jwifeben Ocfterreich unb fRufjlanb" SRücfficbt

genommen, unb fpricht bcr iReferent be« 3nealiben ben ffiunfcp au«, bajj

auch alle auf ba« 9iuffif eh*®eutfcpe Stieg« theat er bejüglichen

Sßublicationen in ähnlicher SBeife jufammengeftellt werben möchten. —
3n ben lebten Xagen be« 2Rärj unb Anfang April finb in bcr

9itfolajemefijcben ©eueralftabS^Afabemie auf höhere Anorbnung oen Gapitain

©potofehin brei Sßorlefungeti über ben gegenwärtigen 3 u ftanb

eer Sofafentruppen gehalten worben, benen auch bie Offijiere be«

©eneralftabe« beiwohnen mußten.

üBetmuthÜch werben biefe wichtigen tBHttheUungen im ©bornif jum

Abbrucf gelangen unb wirb un« baburch bie ÜJiöglichfeit geboten werben,

nähere Senntnijj oon einer in ihrer Art einjig baftehenben Xruppengattung

ju erlangen.

Allgemeine Aufmerffamfeit nicht nur in ben Sreifen beS fRufftfchcn

Offijiercorp« fonbern auch ber ©ioilbeoölferung erregen bie een bem

Obetften ©inoffew im Aubitorium ber ÜJiichailowSfifchen Artiüerie*Afabemie

währenb bet legten SDJonate gehaltenen SSorlcfungen: Uebet bie

AuSbilbung be« öebienungSperfonale bet ©atterien in

freuten. Oberft ©inefjew hat währenb beS Sriege« oen 1870—71
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©elegenheit gehabt
, ficb oon bet ©efcbaffenbeit unb ben Stiftungen unfeter

Artillerie alb Augenjeuge ftenntniß ju oerfcbaffen unb auch bie Art i&rer

Aubbilbung im Stieben ju ftubiten.

3n (ogiftbet ^Reihenfolge bie gan-,e ßpercit« unb Uebungbpetiobe

ebütafterifitenb, tagt btt Obetft bem nach bem Ätiege oon 1866 befolgten,

practifcberen ©pftem tolle ©crechtigfeit micerfahren, alb beffen SRefultat er

bie ^urücflegung langet Touren im Irabe unb im ®alo»p unb bie

Steigung ju beftänbigem ©orbringen unb fiUmen Dffenfiofcemegungen

anfübrt.

§infiebtücb bet ßlementarbilbung ber URannfcbaften unb Unteroffijiere

tbeilt Cberft ©inofjem feinen t'anbbleuten mit, baß biefelbe nicht entfernt

fo toeit oerbreitet fei, alb man eb in IRußlanb unb anberen Sänbetn ge=

tDöbnii<b ben ©reußeu ooraub fefet Dagegen bebt er ben öorjüg«

lieben @eift beb Cffijietcorpb bereor, bab bei nicht aubreicbenbem ©ehalt

nur her &bte toegen bient unb beftänbig ber ©erootlfommung ent«

gegenftrebt.

öb reiben ficb biefe jur Ucberfebung in’b Deutfcße febr geeigneten

©otlefungen über bie ©reußifebe Artillerie ben ©orträgen beb ©aron

©ebbeler toütbig an, Bobei Bit nicht unermähnt laffen Bollen, baß ©aron

«Setbeler in bem @cneralmajor 'Di. Dragomircm einen febr fcharffinnigeit,

jeboeb atljufebr jur ©olcmif geneigten (Segnet gefunben l)at, beffen oon

benen beb erfteren Herren jum Xheil febr abcoeichenbe Anfcbauungen im

etften unb britten $eft beb ©bomtf 1873 jur ©eriSffentlicbung gelangt

finb. —

XX.

Wutfd)ßtt in ber ütilitair-ftteratnr.

|)ie ^rganifntio# lies '2SranbenßBrflifi$e» unb Tgttnhifdfen

ikeres feit 1640, fomie neujeitig biefenige beb Diorbbeutfdben

©unbeb unb Deutfchen IReicbbheeteb. 'Dach ihrem ©erbältniffe mit

ben ©taatbfräften unb im 3ufammcnban8e *nit bet politifeben

©aterfanbbgefchicbte. <5tn patriotifebeb ©ueb für alle @tänbc ton

<Ä. non (Sroitfaj, ÜRafot j. D. 2 tfytik. 2. oerbefferte unb oet*

mehrte Auflag?, ©erlin unb SBriejen a/D. ©erlag oon Dtiem--

fchneiber. 1873.

Dab oorliegenbe ©ueb beruht auf feiner eigentlichen gotfeßung , benn

bie SEbatfabben
,

Belebe eb oorfü£}tt
, gehören bereits ber ©efebiebte beb

Ipeeteb an; nur liegen fie in oieletlei ©ücbern jerftreut, unb Burben hier

in einen gluß oereinigt. Dab ©ueb foll für Jacbmämier jur leichten

SRecapitulatton
,

foBie jum 'Jiacbfcblagen bienen, unb meinen Bit, baß e«
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biefem 3®ecfe bortrcfflich entfpricht. Der ©eriobe bi« 1840 ift ber

1. Streit, ber folgerten 3«it ber in jroei ftarfe ©änbc jerfallenbe 2. 3:i?cit gewibmet

Ucberall finb bic Quellen, unb wo nöthig bie ßabinet«orbre« wörtlich citirt,

fo baB ba« ©er! für greunbe ber Armeegefchichte, bi« auf bie allerneuefte

3eit, ton ganj entfcbiebenetn ©erthe ift. Die Darftellung ber friegerifchen

Ereigniffe ift, mit ©ermeibung aller ftßrenben Detail«, eine überfichtliche

unb flie&enbe unb rem wärmften patriotifchen (Seifte burchweht. Die ftati»

ftifchen Daten unb 3ahlenangaben finb im (Sanjen juecrlaffig; betb wäre

beiläufig ju bemerfen, ba§ ba« 13. Armeecorp« bi« jefct nur 19 ^Bataillone

(nicht 24) jäblt, ba bie Ereirung ber 3. SBataillone bei 5 ber 8 ^Regimenter

noch auäfteht, baffclbe ift für 1 ^Regiment ber 25. (fteffifchen) Dieifion

ber gall. ©ei ber Artillerie ift bie 9ieufermation, refp. ©ermehrung

biefer ©affe noch nicht berücEfichtigt

3n Summa fßnnen mir ba« ©er! be« ÜRafor eon Eroufaj für oben

genannte 3luec^e btn Werten ßameraben hiermit beften« empfehlen.

Sch-

^fretthetts fefjte Kriege, gür bie 3nftruction«ftunbe fo wie jum Selbft*

unterricht für Unteroffijiere unb Solbaten, bearbeitet oon ^ftoeppet,

©rcmicrlieutenant im 4. Cberfchlefifchcn 3nfanterie=9Jegiment 5Rr. 63.

(Reifte. ©erlag ooit SRobert ^inje. ©reis 2 V* @gr.

(5« unterliegt feinem 3'Deifct, baß toir gut baran tbun, bie Senntnijj

unb Erinnerung an bic ruhmoollen Kämpfe unferer jüngftoergangenen 3eit

bei unferen ©iannfehaften ju berbreiten unb feftjuhalten. — Da« oorliegenbe

^eftepen foll biefem 3*»ecfe bienen unb mag hiermit, al« im ©anjen ge*

lungen, empfohlen fein; — freilich fann nicht oerfdrtoiegen werben, bajj

mehrfach Ungcnauigfeiten mit untergelaufen finb, wie j. S. S. 10: CSefedjt

bei ^ühnerwaffer am 27. 3uni 1866, anftatt am 26. 3uni; — S. 18:

am 23. December Schlacht am 4>allun » ©ad) , anftatt am 23. unb

24. December. ©.

i

©erantoortticb rebigirt oon Oberg o. Cöbtll, Berlin, Oranienburger ®tr. 4.

©erlag oon i. Sdjntlitr & Ctomj). (@o(tfrfjmifct 4 ©Sitbetmi), ©erlin, Unt. b. Sinben 2t.

'Picrn'fdp fcrfbucfctrucffret. Stepban (jfeibri Sc 6«. in ftltenburg.
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XXJ.

Die größeren tajjpenälmitgett ber ÄJUtd)
Unmttnifdjcn Irntce tut ijcrbjt 1872.

©«arbeitet nach einem rum gürftlicb iKumänifcben 8rieg«*D!inifterium im
'

griifyjafjr 1873 eerßffentlicbten ©cricbt tureb fHoutufus SSagöicru,

tjjauptmann im gürftlicb Piumänifcben ©cneralftabe. *)

(gierju Xafet 7 unb 8.)

(Einleitung.

3m ©egenfap ju bem in friiberen 3abren augewenteten ©runbfape,

einen 5:^cit ber 5lrmee mit Anfang te« Summer« in einem ftc^cnben !3ager

jur Vornahme con Hebungen einige Dienste zufammenzujicben , leurbe in

biefem 3abre nur eine lötagtge §erbftübung auf aufgebebnterem Terrain

befcbloffcn. Tiefe Fiir;cte llebung«jcit geftattete nach bem 2lrmee=CrganO

fation«=®efeb oom grüfjiabr 1872 bie $eran iiebung eine« ber

Territorialarmee. Tie Sluötebnung ber Operationen auf weiterem Terrain

folite eine practifcbe Schule für bie Stäbe in ber Xruppenleitung im gelbe

fein, gleichzeitig aber auch ©clegcnbeit geben, bie beftebenbe Organifaticn

ber terfebiebenen Tienftjweigc (Verpflegung, SanitätGwcfen tc.), in ©ejug

auf .^weefmägigfeit ju prüfen.

(Eoncentrirnug^Tccret. — Vcrfammlnng her Truppen. — Crgatiifation

bc« bnrd) bicfelbcn gcliilbetru 2lrntcc=(?orp«. — (fröifiiiing&'p'nra&r. —
(?nutmmcmcntö=Scziebung.

Dadjbem ba« Diinifterium bie corbercitenbcn Diajjregeltt getroffen, er»

liegen Se. Roheit ber gürft am 30. Sluguft 1872 ba« ßoncentrirungä*

Teeret, bureb welche« »erfiigt würbe, tag ein Xbeil ber Sinientruppen in

Verbinbung mit einem Tljeil ber Territorialarmee oom 20. September bi«

6. October läng« be« Sabarfluffe« ju grögereu Hebungen concentrirt werten

folite. Ten Oberbefehl fämmtlid;er ju einem 3lrmee»ßorp« bereinigten

Truppen übernahm Se. tpopcit ber gürft. 211« Diajor»cSeneral fungirfe

ber Äriegöminiftcr ©encral glore«cu.

*) Ter Script fetbfi führt ben Xitel: Ministern! de rcsticl. — Opcratiumelc

si munevrcle esecutate de truppe concentrate in tömiin anului 1872. — liucureeci,

Btabilimentii litho-typografic aoeeeu, Sander Teclu. 1873.

3a^rb0«^et f. b. ^D«uifc^€ arme« unb Machte, $anb VIII. 15
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3ur Theilnahtne an bet Uebung werben folgenbe Gruppen beftimmt:

ba« 1. unb 6. i'inien»3nfanterie»SRegiment mit je 2 söataillenen, ba« 2.,

3., 4., 5., 7. unb 8. Linien« 3nfanterie-Regiment mit je 1 ©ataillon, tie

3äger*©ataillone 9it. 1, 2, 3 unb 4, 2 ©enie*Gompagnien, 2 b'inten»Ga«

baüeric--5{egimenter (jRofchtori), 4 Batterien «cm 1. 2lrtiUerie«iRegiment,

ba« 2. 2lrtitlerie»3?egiment mit 6 Batterien, 8 3nfanterie»©ataillone Toro*

bannen unb 8 @«cabron« Galabafchi (Territorialarmee).

Tie allgemeine Truppenbewegung begann mit bem 8. September
;
am

18. September waren fämmtliche Truppenteile in ber sJiäbe eon ©ufareft,

innerhalb eine« Umfreife« «on 10 Silometer, cingetroffen. T)ie Gonccntrirung

hatte junächft an 4 »erfchtebenen fünften nacb Territorial*Ti«ificnen ftatt*

gefunben; bie geftfefcung bet ÜJZarfc^Hnien war ben Territorial=Tioifiencn

überlaffcn unb würben nur ber 19. September als Tag be« Eintreffen«

unb bie an bemfelben ju bejichenben Gantonnement« beftimmt. Sluf einzelnen

Strcden würben bie Truppen unb ba« iDlaterial per ©ahn tranSportirt.

SMrbe ba« bereit« projectirte Gifenbahnneh jur coUftäubigen 2lu«führung

gefotnmen fein, fo wäre bie Truppcnjufammenjicpung in 3 Tagen ju er»

möglichen gewefen.

Tie Verpflegung währenb be« SRarfcbe« unb ber Gonccntrirung würbe

ben einzelnen Truppentheiten überlaffen, jeboch «on ber 3ntenbantur con*

trolirt; bie gourage bagegen würbe währenb ber Truppcn«erjammlung «on

einem Unternehmer geliefert. Sin ben IDiarfcfatagen würbe bie ©erpflegung

ber Truppen mittelft trodencr SUimente, 3,c > cbarf
,
Sped, Säfc u. f. w.,

ber eifernen Portion in ber Teutfchcn Slrmec entfprechenb, bewirft.

T)ie Gabre« waren für ein Gorp« «on circa 30,000 SÖfann berechnet,

©ubgetrüdfid&ten halber würbe ba« Gffcctio jeboch bebeutenb fd)wacher ge»

halten. Tie Truppen au« ben oerfchieteuen Territorial*Ti«ifionen würben

in bie gelb*Ti«ifioncn einrangirt, nachbem fämmtlichc Truppen bc« $u

bitbenben Slnnee»Gorp« jur Stelle waren. Tie oerfebiebenen ©erwaltung«»

branden biefer gelbarmee Waren fchon oorher organifirt worben.

Ueber bie ordre de bataille fei golgenbc« erwähnt: ben Oberbefehl

be« Slrmee Gorp« übernahm, wie fchon oben angegeben, Se. Roheit ber

gürft Garol I., al« DRajor*©eneral fungirte: ©cneral glore«cu. Tem
9Rajor*®eneral war ber Oberft i'upu beigegeben.

gerner befanben fich im großen Hauptquartier ber Gommanbeur ber

Slrtilleric: Cbcrft Tunca, ber Gommanbeur ber ©enie*Truppen : 3J?ajor

ißoenaru, ber 3nfpecteur be« Sanität« SBefen« : ©eneral*3nfpecteür Taoilla,

ber Ghef ber 3ntenbantur: 3ntenbaut ©alifc, ber Gommaubant be« £>aupt»

quartier«: Oberftlieutenant ©retfeheanu, ber Cber* sJ3rätor (Ghef ber gelb»

@en«b’armcric) Oberftlieutenant Grejeanu, bie glügel»Slbjutanten Sr. 5>cl;eit

be« gürften: Oberftlieutenant fJoliju, SDJajor Sfina, üRajor gilitiö unb

Hauptmann Sfina.

©eneralftab (1 Oberftlieutenant, 1 ÜJiajor, 2 ^laupstteutc)
;

2 Slbju»
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tanten be« ÜRajor»@eneral, 1 Gommanbeur fceS Otain«, 1 Gommanbeur ber

StabSwacpe, 4 Orbonnanj=Offijiere, 1 3US ©enSb'armerie.

Oie Äsantgatbe commanbirte Oberft Sfanitfcbeanu
;

biefetbe beftanb

au« 1 3nfanterie»©rigabe Obcrft SingpeteScu (1 3äger»©ataiflon, 2 Sn»

fanterie»SRegimentct)
,

1 Gaoatlerie» Regiment, 1 guß» unb 1 rcitenben

©atterie, 1 ©enie»Gompagnie, 1 SanitätS*Oeta<bement unb 1 SErain*

Slbtfjeilung.

Oa« ®to« ftanb unter ©efefjl be« ®enerat Sotomon. ©encratftabs»

Gtjcf Oberft ©arogi. ©ebitbet Wat baffctbe au« 2 Oibiftonen unter ©efebl

ber Oberften Gernat unb SRacooija. 3ebe Oibifton beftanb au« 2 ©ri»

gaben, 2 @«cabron«, 2 ©atterien, 1 Sanitäts-Oetacbement unb 1 Orain»

Stbtljeitung.

©rtgabe-Gommanbeure waten bei ber Oibifion Gemat bte Oberften

begabt unb Cptan ,
bei ber Oioifien SRacooija bte Oberften Gerfej unb

©orane«cu. 3ebe ©rigabe beftanb au« 2 ^Regimentern unb jebe« Regiment

au« 2 ©ataillenen unb war ber ©rigabe Öogabi außetbem noch 1 Säger»

©ataiüon beigegeben, ©ei ber 3u ia>nnienfeyung ber SEruppenförpet ber»

folgte man, fo weit at« tbuulicb, ba« ©tincip, 1 8inien48ataiüon unb 1

Üerritoriai=©ataiUon (Oorobanjen) ju 1 ^Regiment ju bereinigen. Oie

Oioifion«»GaoaUerie, wie auch bie ber Sloantgarbe waren augfcfyliejjtid) ben

Üruppen ber Ierritoriat»Strmee (Gatarafcpi) entnommen.

Oie 3lrtiUerie»9ieferbc unter Gommanbo be« Oberften §erct beftanb

au« ben 4 ©atterien be« 1. ^Regiment«, 1 ®enie* unb 1 ©cntonier»

Gompagnic.

Oie GaoatlerieGReferbe unter ©efepl be« ©enerai Gorne«cu beftanb

au« 1 Sinien»GabaUerie»©rigabe (2 ^Regimenter fRofc^iori), beren Gom»

nianbeur Oberft .gefcari war, 1 ©anität«»Oetacf>ement unb 1 £rain»9lb»

tpeitung.

ferner ift noch ju bemerfen, baß fiep in ben Stabsquartieren ber

2Ioantgarbe, be« @ro«, ber beiben 3nfanterie» unb ber GaoaUerie*Oioifioncn

je 1 ®encratftab«>Cffijier, 1 Ober»Str}t unb 1 3ntenbantur»Offijier, bei

ben beiben 3nfanteric«Oioifionen unb ber Stnantgarbe je 1 Goinmanbeur

ber Artillerie unb bei ber Gaoallerie^Oioifton 1 Ober*£^ierar}t befanben.

Orbonnanj»Cffijiere waren beigegeben iu ben Stabsquartieren bet Aoant»

garbe unb be« @ro8 je 4, in ben Stabsquartieren jeber Oibifien je 2,

bem Gommanbeur ber 9lrtiUctic*SReferoc unb jebem ©rigabe»Goinmanbeirr

je 1. SBcitcr^in befanben fief? noch in ben Stabsquartieren bet Aoant»

garbe, be« ©re« unb Per beiben 3nfanterie»Oioifionen je 1 Gaoaüerie=©iquet.

3ur lluterftüjjung be« Gfjef« ber gelb=®en«b’armerie würben jur

Aoantgarbc unb ju ben beiben Oibifionen nod> je 1 Stab«*Offijiet

commanbirt.

Oie ©eneralSeft* unb XelegrapfyewOirection errichtete eine Station

im großen Hauptquartier, welche bem Oberstüter unterteilt würbe.

Gine Scrbifctie Oeputation, befteßenb au« 4 Offizieren ber ocrfchicbencn

15*
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SBJaffengattungcn ,
meinte ber ©oncentrirung bei unb mürbe ju beren Sk»

gleitung ein ®cneralftab3«:cauptmanu bezeichnet. — Sämmtliche Sruppen,

melche, mie fchon eben ermähnt, bereit« am 18. September in ber Um-

gegenb ton ©ufareft eintrafen, bejogen am 19. September bic ihnen fdjon

früher für biefen Sag befignirten ßantomiement« refp. ©itouaf«.

Slnt 2Ü. September mürbe bic ©oncentrirung burch eine große fßarabe

auf einem nörblicp ©ufareft, an bem rechten Ufer ber ©olintina, gegenüber

bem Sorfe 3urloaia, gelegenen Plateau eröffnet, ©ei ber IßarabeauffteÜung

bilbeten bie Gruppen ein große« ©ierccf, innerhalb beffen ein Slltar errichtet

mar, an bem ber '.Metropolitan unb fämmtliche Sruppengeiftlicpe bie Slnfunft

Sr. Roheit bc« gürften ermarteten, um aisbann ben @otte«bienft ju be*

ginnen. Se. Roheit unb beffen ®efolge erfchienen um 9 Uhr, mürben

burch eine ton fämmtlichcn ÜRufiftpören angeftimmte ^pmne begrüßt unb

barauf ber ®otte«bienft eröffnet. Slm Schluß beffelben mürben 3 Slrtillerie*

Salben ton 2 hierju aufgeftellten ©attcrien abgegeben.

Stad? bem ©otteSbienft ritten Se. Roheit ber gürft unter lebhaftem

jpurrahruf bie gront ber einzelnen Sruppcnforper herunter unb begaben fich

alebann nach ber Stabt, um bie Sruppen am Sheatcrplap befiliren ju

laffen. Sie Sruppen festen fich herauf nach ber Stabt ju in felgenber

SJiarfcfierbnung in ©emegung: bie Sltautgarbe, ba« ®ro«, bie Slrtillerie«

SRefcreen, bie 9icfertc*3lmbulanzen, bic ßataUcric=9leferbe unb bie Srain«.

©in Biquet Gatallerie befanb fich an ber Sete, eine ©«cabron an ber

Oueue ber ©olonne. Sie Infanterie befilirte in £>albjügen mit tollem

Slbftanb, bie Slrtillerie jugmeife, bic ßaoalleric ju ©ieren unb ber Srain

ju ©inem. — Ser ©orbeimarfep erfolgte in guter Crbnung unb e« mar«

febirten bie Sruppen nach einem am fenfeitigen Sluggange ber Stabt ge«

machten einftünbigen ipalt in bie ihnen für bie erften Sage ber Goncentrirung

angemiefenen ßantonnement«. Sie ton ben Sruppen an biefem Sage ton

ber ©arabeauffteüung nach ben 6antonnement«quartieren jurücfgelegten ©nt«

fernungen betrugen für bie 1 Sitifien 16 Kilometer, für bic IRefereen 20

Kilometer, für bie 2. Sitifion 22 Silcmctcr unb für bie Sttantgarbc 24

Äilometer; biefelben trafen nach rer fo eben angegebenen ^Reihenfolge bc«

Slbenb« 6 bi« 9 Uhr in bic ©antonnement« ein.

Scfdireibmifl bc« (fontoimirung« = fHatjon«. SiSlocintng ber Sruppen

(fycrcitien mib fölanöuer Pom 21. hi« 27. September.

(iafcl 7.)

Ser für ba« 2lrmee*©orp« auf bem linfen Sabarufer beftimmt gemefene

©antonnirungö«5Rahcn mar für eine Sefenfitftellung gut geeignet. Sie

grontauöbehnung ton bem Sorfe Obaile»ÜKierlart bi« ju ©rcjcfti*©ibra

betrug 9 Silometer unb mürbe ton ber ©ifenbahn* unb ©hauffcelinie ©u«

furefti — ©iurgiu burebfepnitten ; bicfelbe au« einer ba« Sabar* unb Sir«

gefchthal bominirenben ^)ügelfette gebilbet, umfaßte außer ben obengenannten

Sörfcrn nocl) 3ilata unb Sintefti. Slm guß ber §ügelfette ift ba« Serrain
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faft überall fumpfig, pauptfäcplicp am rechten glügel, wo bie Stellung gänj*

lieb unjugänglicp wirb. 3enfeitS bce SabarfluffeS ift baffelbc in ber SRicptung

naep ber (S^auffcc biept bemalbet, etwas lichter oor bem linfen S'lögel ber

gront. 3n einer (Entfernung oon 9 Kilometern befinben fid> auf bem linfen

Argefcpufcr bie Dörfer Gopaceni be fuS unb Gopaceni be jo«. Die er*

Wäpntc gront bat 3 HauptannäperungSricptungen
; am rechten glügel bie

Gbauffee Üiufurcfti — ©iurgiu , welche burep fumpfigcS , in ber 9iäpe ber

gront mit ©alb bebecftcS Derrain jiept unb folglich wenig jugänglicp ift.

3m Gentrum bie ©ege Gopaceni be joS — Sintefti, welcpe burep ©alb

nnb Sumpf führen unb gleichfalls wenig jugänglicb finb. Am linfen glügel

geftattet baS offene Derrain jwifepen bem Sabar unb Argefcp bie Bewegung

grünerer Druppenmaffen, wirb jeboct bon bem linfen Sabamfer bollftänbig

bominirt. Die Stellung ift mithin in ber gront gut gebeeft unb ift ber

rechte gliigcl ftärfer als ber linfe. Die üage ber glaufen war eine ocr*

fepiebene; bie rechte glanfe jurüefgejogen war oon ber Operationslinie beS

geinbeS entfernter unb ftüpte fiep auf baS Dorf Dbaile*'JJlierlari
;

bie linfe

glanfe bagegen burep einen borfpvingenben ©infcl fiep ben feinblicpen

CperatiouSlinien näpcrnb, ftüpte fiep auf bie Dörfer Grejefti unb S3ibra.

DaS Gentrunt ber Stellung bilbetc einen einwärts gepenben ©infei, uaep

bornc burep bie bortige Derrainbefcpaffenpeit gefepüpt unb burep bie Dörfer

Gopaccni be joS unb Gopaceni be fuS gebeeft. Die Gommunication jwifepen

ben oerfepiebeneu GantonnementSquartieren ift gut; eine Gpauffee oerbinbet

fämmtlicpe Crtfcpaften unb [teilen brei ©ege bie Sierbinbung jwifepen bem

@roS unb ber Sloantgarbe per. Der SKücfjug ber 3lrmec ift gefiepert unb

fann fowopl auf ber Gifenbapnlinie als auf ben ©egen Sintefti — ©u*

furefti, 3i(aoa — ©ufurefti, Cbaile — ©ufurefti ftattfinben
; auf lepteren

beiben am fieperften. Die Uebergänge beS Argefcp, ber gront gegenüber,

befinben fiep in ungunftiger ©ertpeibigungSlagc, inbem baS reepte llfcr bas

bominirenbe ift. — ffiaep ftatiftifeper Angabe ergiebt fiep fowopl bie ©iög*

liepfeit ber Unterbringung eines Armce*GorpS oon 30,000 SDfann, als auep

baS ©orpanbenfein oon bebeutenben ©etreibemaffen, ©iep unb Dransport*

mitteln.

Die Druppen waren folgenberweifc bislocirt : DaS große Hauptquartier

in 3elteu an beut AuSgauge beS Dorfes 3ilaea naep bem Dorfe Sintefti

ju. DaS Stabsquartier beS ©roS unb baS ber 1. Dioifion in 3ilaoa.

Die 3nfanterie biefer Dioifion, 1. ©rigabe in Dbailc*Ü)?icrlari, 2. ©rigabe

in 3ilaoa. Die DibifionS=Gaoallcrir unb Artillerie bioouafirten jwifepen

biefen beiben Dörfern. Das Stabsquartier ber 2. Dioifion, baS ber Sir*

tillerie* unb ber Gaoallerie*9ieferoc in Sintefti. Die Snfanterie ber 2. Di*

oifion, 1. ©rigabe in Sintefti, 2. ©rigabe in Grejefti. Die DioifionS*

Gaoallerie unb Artillerie bioouafirten jwifepen biefen beiben Dörfern. Diefe

Dioifion patte ipre ©betten bis naep 33ibra oorgefeboben. 3nt Gentrum

ber Stellung jwifepen 3ilaoa unb Sintefti bioouafirten bie Artillerie unb

Gaoalleric*9ieferoe. Die ©ontonicr*Gompagnie Pefanb fiep mit iptern ganjen
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üJfatetial fn ©ibra. Am Au«gangc be« Dorfe« 3ilaoa nach ©ufareft ju

bie {Referoc Ambulanten. Printer fcer SKitte be« Dorfe« 3ilaoa nach Cbaile

ju befanben fiep bie Drain« be« Gorp«. Da« ffranIen*Goacuation«*Depet

trat am ©apnpof oon 3ilaoa etablirt, Wofelbft fiep bie ©oft* unb Dele*

grappemStationen befanben. Da« Stab«»Ouartier ber Aoantgarbe , ba«

3äger»©ataillon , bie ®enie»Gompagnie
, ber Stab unb ba« 1. {Regiment

ber 3nfanterie»©rigabe in Gopaceni be fu«, ba« 2. {Regiment ber 3nfanterie*

©rigabe in Gopaceni be jo«.

Die Gaoallerie unb Artillerie bioouafirte jwifepen biefen Dörfern. Die

getbtoacben bet Aoantgarbe mären jenfeit« be« Argefcp aufgeftellt. Die

cantonnirenben Druppen waren bei ben Ginwopnern in beten SBopnungen

ober in Ginjeljelten auf beten $öfen untergebraept. An jebem £>aufe, in tem

URatinfcpaften einquartiert, war bie 3®pl berfclben unb bie ©ejeiepnung be«

Druppent^eil« an bet naep ber Strafte ju füprenben Seite angebracht.

Da« Armce*Gorp« berblieb 7 Dage in ben oorptn angegebenen Gart»

tonnement«, äftiprenb biefer 3eit übten bie Druppen ben ©orpoftenoienft,

füprten mehrere äßanßeer mit gemifepten Detachement« au« unb enbeten

ihre Uebungen im Sabarthale mit einem grofjen ©fanßoet, wetepe« unter

Gommanbo Sr. Roheit be« dürften ftattfanb. Gin an jebem Dage au«*

gegebener öefepl be« 3Rajor»®eneral« beftimmte ben Dagc«bienft fätnmt*

lieber Druppen für ben näcbftfolgenben Dag.

Am 21. September, an welchem Dage bie Ginricbtung in ben Gern»

tonnement« bewirft werben follte, hatten bie Druppen {Ruhe.

Am 22. September begannen bie Gpercitien unb bet ©orpoftenbienft

An biefem Dage burebritten Se. Roheit ber prft bie Gantonnement« unb

recognoöcirten perfönlicb bie fepon befproepene Stellung.

Am 24. September würben in ©egenwart be« ÜRajot=®eneral« auf

bem rechten Argej<bufer eerfepiebene ©ewegungen oon einem gemixten De»

taepement (1 Dorobanjen»{Regiment, 2 G«cabron« Galarafcpi unb 1 reitenbe

©atterie, fämmtlicp oon ber Aoantgarbe) auSgefüprt.

Am 25. September manoorirten unter Leitung Sr. Roheit be« dürften

bie Artillerie» unb Gaoalletie*{Referce unb ein 3äger*©ataillon
,

ju einem

Detachement oereinigt, }Wifcpen Sintcfti unb ©ibra. Da« Detacpemcm

führte oerfeptebene Angrijf«bemegungcn au« unb beenbete bie Gaoallerie bie

Uebung burep einen Stampf ju öuft.

Am 26. September fanb ein ÜRanboer ber Aoantgarbe ftatt, woju

Solgcnbe« befohlen würbe : Die Aoantgarbe foH, wie in ben oorpergepenben

Dagen ihre ©orpoften auf bem reepten Argefcpufer aufftellen unb Gaoallerie«

©atrouillen über bie ©orpoftenfette pinauöfepieben. Da« 3äger*©ataillon,

ba« ßinien«3nfanteric»SRegiment, bie $uft«©atterie unb ba« {Regiment Ga«

(arafepi befinben fid> um palb 2 Upr ÜRittag« in SRenbej*oou«»SteiIung auf

bem rinfen Argefcpufer unb warten bie Anfunft Sr. $>opeit be« prften

ab. Die ©ontomer»Gompagnic feplägt an einem jwifepen Gopaceni be |'u«

unb Gopaceni be jo« günftig gelegenen ©unfte eine ©rüde über ben Argefcp.
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Da« @ro« unb bie ©eferbe, beren Druppen im Uebrigcn ©upe pabcn, [ollen

um 1 Upr ©iittago Salarafcbi»©atTouiUcn auf allen SBegcn jrotfehen Sabar

unb Irgefdf) cotfdptefen unb auf geeigneten fünften ©epli« auiftelleu.

Die bem ©ianöoer ju ©runbe gelegte 3bee mar folgeube: Die auf

bem rechten Slrgefcpufer etablirten ©ebetten ton ben feinblicpen ©ebetten

angegriffen, jiepen fiep auf ihre, auf bemfelben Ufer befinbltcpcn jelttoadjen

jurüd. Sin Detachement ber Slcantgarbe, jufammengefept au« einem 3äger=

©ataiüon, 1 3nfanterie*©egiment, 1 gujj»öatterie unb 1 Saoaüerie*©egi -

ment, überfepreitet ben glufj auf einer burep bie ©ontonier ; Compagnie,

gegenüber bem Dorfe Sopaceni be jo«, gefdjlagenen
(ponton«©rüde, untcr--

ftüpt bie ©orpoften, mirft bie feinbliche Slcantgarbe jurüd unb lägt bie

©ebetten in bie früher innegehabten Stellungen mieber einriiden.

1. ©loment. Die ©ebetten jiepen fith tiraillirenb auf bie gelbmachen

jurüd; (entere ftellen [ich jur Dcfenfioe bereit. Sin £ug Slrtiüerie, ton

einer 6aoaUerie=S«cabron begleitet, tebouchirt auf bem gegenüber be« nach

ber ©rüde füprenben Defilee« am rechten Slrgefcpufer gelegenen Plateau.

Der Slrtiüerie*3ug nimmt Stellung auf ber Gpauffec unb befliegt, ba«

Defilee bedenb, bie feinbliche Gacaüerie. 8eptere mirb nach mehrmaligen

Slngriffsoerfucpen bureb ba« Gaoaüerie*©egiment ber Slcantgarbe
,

mclche«,

injmifcpen tollftänbig auf bem ‘Plateau erfchienen, mehrere planfler= unb

©laffenangriffe auf bie feinblichen ©atterien au«führte, jurüdgebrängt.

2. ©io ment. Die 3nfamerie rüdt in bie Ciuie ein, ba« 3ägcr=

©ataillon in Diraiüeur« aufgelöft, bedt bie Sntroidelung berfclben, melche,

auf bem rechten glüget burch ben 2. SlrtiÜeriejug unterftüfjt, torrüdt.

3. ©I o m e n t. Da« Sirailleurfeuer aufgebenb, fammelt fich ba« 3äger»

©ataillon auf bem rechten glüget unb geben alle ©ataiUone Schnellfeuer.

Die Slrtiüerie burch Sataüerie unterftüpt, rüdt feuernb, je nachbem ber

geinb jurüdmeiept, allmählich meiter tor; bie Sataüerie attaquirt mehrmal«,

um ben lepten Singriffen ber feinblichen Sataüerie entgegenjutreten. Die

©orpoften fteüen bie urfprüngliche ©ebettenlinie per unb nehmen ebenfaü«

bie früher innegehabte Steüung mieber ein. Da« Detachement ber Sloant«

garbe lehrt hierauf in bie Santonnement« jurüd.

Slm 27. September fanb mieberum ein ©ianöoer ftatt, rooju befohlen

mar, baß fämmtliche Druppett um 7‘/* Uhr jum Slbmarfch bereit ftehen

foüten.

Die 3bee ju biefem ©Ianöoer, melche« um 8 Uhr begann, mar folgenbe

:

Sin feinbliche« Sorp« marfchirt ton ©iurgiu nach ©ulareft in ber 9licptung

ber Shauffee gegen 3ilata tor. Da« Slrmee*Gorp«, melche« beftimrat ift,

fich bem geinbe entgegenjufteüen
, befinbet fich jmtjcpen Dbaile — $ilaca

unb Grejcfti — ©ibra, mährenb bie Slcantgarbe biefe« Sorp« bie Dörfer

Sopaceni be jo« unb Sopaceni be fu« auf bem linfen Slrgefchufer, gegenüber

ber Steüe, roo am 20. September ein 3ufammentreffen mit Druppen ber

feinblichen Slcantgarbe ftattgefunben , belegt hatte- Der geinb macht am
27. September einen Scheinangriff auf ben rechten gtügel ber Steüung,
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»äbrenb eine ftarFe Golonne »on Gomana fommenb, ben linfen glügel ju

umgeben (ud)t.

DiSpofition. Die Sloantgarbe erhalt iöcfcljt
,
bem geinte bie Sir»

gefcbübergänge ftrcittg ju machen
,
um tabureb benfetben in tiefer SRicbtung

aufjubaltcn unb ficb im galle beb HJijjlingen« auf bie Dörfer ©intefti —
Grejefti jurüdjujiebcn. Die 1. Dioifion erhält bie Söeifung, wenn ®e=

fcbüßbtnner ton ber Sloantgarbe Ijer oernommen mirb, ficb bereit ju batten

unb je einen Slrtilleriejug mit 3nfantcrie«Unterftüj}ung nach ber Gifenbrüde

ber (Sbauffee gegen Gopaceni unb auf bie alten SRetrancbement« jtoijcben

©intefti unb 3ila»a ju fenben. Die 2lrtiUerie<9ieferte befpannt bie @e=

febiige, bie fReferoc»GaoaUerie ^ält ficb jum Sluffi^en bereit. Die 2. Dt«

»ifion erhält iÖefe^l , SRafjregeln jur ©ertbeibigung ber t'inie ©intefti —
Grejefti — ©ibra — ©ragabir ju treffen ,

bemgemäjj fie ihre ©orpeften

auf ba® rechte ©abarufer oorfebieben uub alle Jerrainunebenbeiten, roic auch

bie beftebenben Realitäten bebuf® ©erftärfung auönufcen foll. Die lieferte«

Slntbulancen tbeilen ficb in 2 Golonnen, bie eine bleibt bei ber 1. Dioifion,

bie anbere ftellt ficb l>0 ' ©intefti auf.

1. Hi c m c ti t. Die Sloantgarbe ©eiten« De« geinte« , melier bie

Slrgefcb-Uebergänge forcirt, angegriffen, ift gejmungen, biefe ju terlaffen unb

concentrirt ficb außerhalb be« Dorfe« Gopaceni be jo« auf ber ©liefe gegen

Grejefti ju. Um 7 Ubr früh roirb ba« Hauptquartier ©r. $obeit be«

gürften nach ©ibra, mobin ^Reibungen über ©orgeben be« geinbe« in tiefer

IRicbtung eingegangen, »erlegt. Um 8 Ubr beginnt ber IRüdjug ber Sloant*

garte, melier mit iRücfficbt auf bie geringere ©ertbeibigungefäbigfeit De«

Unten glügel« auf ©intefti — Grejefti tirigirt mirb. Die Sloantgarbe, oom

geinbe »erfolgt, jiebt ficb feebtenb juriid. Die reitenbe ©atterie tureb

2 Gaoallcrie«@0cabron0 unterftüfet, nimmt bie Offenfioe mieber auf, um ben

SRürfjug ber 3nfanterie ju beeten. 3njmifcben nimmt bie gu§» töattetie am
rechten glügel ber ttnic ©tellung, eröffnet ba« geuer unb geftattet babureb

ber reitenben ©atterie, ficb jurücfjujicben unb ©tellung auf bem entgegen»

gefegten glügel ju nehmen. Diefe ©emegungen
,

foroie 3nfanterie»3lngriffe

mieberholen ficb nach ©utbünfen be« 21oantgarbe»Gemmanbeur®. Stuf bem

rechten ©abarufer angefommen, nimmt bie Sloantgarbe @efe<bt«ftellung.

Die Slrtillerie auf beiten glügeln, bie Gatallerie in je 2 Göcabron« ba«

hinter, ©leicbjeitig mit ©eginn be« IRüdjugc® ber Sloantgarbe ftellt bie

1. Dioifion je einen £ug Slrtillerie an ber ©abarbrüdc unb auf bie alten

IRetrancbement«
,

melcbe le^tere bureb ©cnictruppen eiligft mit ©efebüb«

febarten »erfeben toerben, auf. Diefe ©efdüfce, bureb 3nfanterie gefiebert,

befebiegen bie feiublicben Golonnen, melcbe gegen ben rechten glügel ber

©tellung »orjugeben febeinen. Die übrigen Druppen ber 1. Dioifion, bie

Slrtillerie« unb Gaoallerie«9Feferoe flehen in ©ereitfebaft ,
um nach ben am

meiften gefährbeten fünften birigirt merben ju Fönnen. Sluf bem linfen

glügel bat bie 2 Dioifion bie ©ertbeibigung ber Öinie ©intefti — Grejefti

— ©ibra — ©ragabir organifirt. Drei ^üge Artillerie nehmen auf bem
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linfen Sabarufer Stellung: ber 1. 3U8 am AuSgange beS Dorfes Grejefti

nach Sintefti ju, ber 2. 3U8 ail f ber ©efchüßbanf beS ju einer iReboute

hergeftellten ©chlad)thaufeä an bem AuSgange beS Dorfes Grejefti nach

©ibra ju unb ber 3. 3lI8 am AuSgange teS Dorfes ©ibra nach Grejefti

ju. Se. Roheit ter Surft leitet perfönlich bic ©efetjung unb ©ertheibigung

tiefes I^eil« ber Stellung. Die ©rigabe ©oraneScu befegt mit tem

2. Regiment bie Üinie »cm Schlachthaufe an bitrch ©ibra bis gegen Sra*

gabir; baffelbe hinter bem Dorfe ©ibra aufgeftellt, flieht eine Dirailleur»

fette bis an baS Sabarufer cor, um bie ju certfyeibigenbe gront ju beden.

Das 1. Regiment biefer ©rigabe befefct ben $itycnfatmn am linfen Sabar*

ufer unb befeftigt fich im X'orfe Grejefti unb im Schlachthaufe. Die ©ri*

gäbe Gerfej ftebt in Sintefti in ©ereitfdjaft unb ^at nur ein ©ataiücn jur

©efe^ung ber 2BafMifiere über ben Sabar gefenbet. Die Action beginnt

in biefem Steile um 8
*/* Uhr nac^ Uebergang beS Argefch bur<h ben geinb.

Die über ben Sabar IjinauSgefctycbenen ©ebetten toerben jurüdgebrängt unb

fowohl baS geuer ber £irailleurlinie, wie auch baS ©efchüfcfcuer ccm Sc^Iacf>t*

häufe, ©ibra unb Grejefti aus, beginnt. Die liraillcurS jieljen fiep jurüd

unb certfyeibigen fuccefice bie ©rüde, baS Dorf unb ben ©abnlfcf ©ibra.

Die ©ataillone beS 2. Regiments enticideln fiep in ber ipöhe beS Schlacht«

Kaufes, beffen ©efa^ung im geuem begriffen ift, unb machen, auf baffelbe

geftüfct, bem geinte baS üerrain ftreitig. Die ©ataillcnc beS 1. Regiments

löfen bie beS 2. Regiments ab, unb ba ber geinb feine ganjen Stufte gegen

ben linfen glügcl rietet, rcirb um 9 Uhr ber ©rigabe Gerfe; ©efepl ge«

geben, bie ©rigabe ©oraneScu ju unterftüfcen unb bie 1. Dioifion (mit

Ausnahme ber beiben in Stellung befinblicpen 3>i8c Artillerie, »eiche nebft

ihren ©cbedungen tafelbft cerbleiben), bie Artillerie« unb Gaoa(lerie«'Rcferce

nach bem linfen glügel in eerftarfter ©angart beorbert.

2. ©io ment. DaS Dorf ©ibra, ber ©ahnfjof unb bic ©rüde finb

in geinbeS ©efifc. Die ©rigabe ©oraneScu ift auf $&he bet Rcboute

jurüdgejogen. Der am AuSgange beS Dorfes ©ibra aufgeftellt getcefene

ArtiUeriejug nimmt jept Stellung auf bem linfen glügel tiefer ©rigabe

unb befchiejjt bie eben ccrtaffene Stellung. Die ©rigabe Gerfej, auS

Sintefti bebouchircnb, teirb fichtbar; ter bis jept noch nicht im geuer ge*

teefene 3“8 ber Artillerie ber 2. Dioifion, welcher biefer ©rigabe bet»

gegeben war, nimmt nun eiligft Stellung auf ber Gifenbahn unb unterftütjt,

ben ©ahnhof bcfchiefjenb, ben Rüdjug ter ©rigabe ©oraneScu. Die ©rigabe

Gerfej entmidclt fieh jwifchen Sintefti unb ber Gifenbahn. Der geinb, fiep

auf ben ©ahnhof unb ©ibra ftiipcnto
,

greift bie Rcboute an unb beginnt

feine ©ataillone gegen ©ragatir ju entwideln, um eine umgcljenbe ©e*

wegung auSjuführett. Die 1. Dioifion, welche com aufjerften rechten glügcl

um 9
’/, Uhr, bem ©efchlc gcmäfj, abmarfchirt war, nahet inbejj heran unb

rüdt um 11 Vs Uhr in bie ©efccbtSlinie ein. Die ArtiUctie»Referoe nimmt

fcpncUL Stellung auf einer öftlich ter Gifenbahn befinblipen Anhöhe unb er»

öffnet baS geuer. Die eine noch bisponibel gebliebene ©atterie ber Artillerie
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bet 1. Dioifion nimmt auf bem Imfen glügcl ihrer Dioifion Stellung unb

unterftüpt bie Gntroidelung ber Golonnen. Da« 3ager»0ataillon bet Brigabe

Sogabt (1. Dioifion) unb boSjenige Bataillon bet Brigabe Getlej (2. Di»

oifion), »eiche«, inte oorper ermahnt, jut Befepung ber Sßalblifiere jenfeit«

be« Sabar gefenbet unb jept jurüdgenomraen toirb, löfen fid) in Xitailleur«

auf, um bie gront ihrer Dioifionen ju beden. 5Dte Dioifion SRacooija bat

fiep toefttid) ber Gifenbapn in btt ^öpe ber Dioifion Gernat enttoidelt

Die gtontlinien ber beiben Dioifionen bitten einen ftumpfen SBinfel. Die

GaoaUerie-i)iefetoe, ju melier injtoifcptn bie Gaoallerie ter beiben Dioifionen

geflogen ift, folgt bet 3nfanterie öftlicp bet Gifenbapn, unter Befehl be«

©enerat Gornc«cu.

3. Bloment äBährenb bie aufgeftelltc Artillerie unb bie Xitailleur«

feuern, rüdt, burep biefe gebedt, bie Onfanterie, in Golonnen nach bet ÜJiitte

formirt, oor. Die Xitailleur« auf ber Angüße, meiere bie Dörfer Bibra

unb Bragabir bominirt, angefommen, sieben fiep in bie BataiUon«»3ntctoalIe

jurüd. Die ganje Sütie macht polt unb feuern bie Bataillone in 4 ©Gebern.

Die Xirailleur« feuern ebcnfali« au« ben 3nteroallen unb rüdt bie Vinie

fo jum Angriff oor. Die Aoantgarbe hat injtoifcpen ben Sabar überfepritten

unb fiep im SKiidcn ber Dioifion Gernat al« SReferoe aufgeftellt. SSöäprenb

be« 0orgepenS ter 3nfanteric feuert bie gefammte Artillerie au« »er*

fepiebenen im Borgeben genommenen 'Stellungen. Die Gaoallerie*Dioifion

formirt fiep e«cabron«tocife in 3öS ert -

4. ÜJtoraent. iMacpbem bie Snfanterie attaquirt, machen ihre Ba=

taillone halt'- bie Gaoalltrie, e«cabron«»eife in Bügen formirt, jiept fiep

bureb bie 3nteroalle, enttoidelt fid? oor ber 3nfanterie, führt eine Attaque

au« unb toirft ben geinb bi« gegen Bibra jurüd. Die Artillerie toirb nun

bor bie Gaoallerie gejogen, bie reitenbe Batterie, toelcpe toeftlich ber Gifen»

bahn hinter ber Dioifion iRacotoipa geblieben war, überfchreitet ben Gifcn»

bahnbamm unb nimmt Stellung neben ber Btüde bei Bibra. Die Brigabe

BoraneScu nimmt ba« Dorf Bibra triebet in Befip unb ber geinb jieht

fich, im SRüden burch Jtartätfcpfetter beläftigt, jurüd

©egen Abenb lehrten alle Xruppen in ihre Gantonnement« jurüd, mit

Ausnahme ber Aoantgarbe, »eiche auf bem rechten glügel ber IReferoe»

Gaoallerie bioouafirte.

Setloffen ber Gantoimcmcut«. fJUitfjug. fäRärfcpe uub Bioitöbtr nom

28. September bi« jum 4. Cctobcr.

güt ben 23. September mürbe ba« Betlaffen ber Gantonnement« unb

ber Diüdjug auf Bufareft befohlen.

G« mürbe angenommen, bafj ber geinb nach feinem am 27. September

mißlungenen Angr.ff fiep auf bem rechten Argefcpufet feftgefept unb nun,

burep neue Xruppen betenteub oerftarft, ben Angriff micberholen mollte.

Die Sabar Armec feilte fiep nach bem 3nnern be« Sanbe« bepuf« Ber»

ftärfung unb Ginnahmc feftcrer Stellung jurüdjiehen.
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Der (Rücfjug fanb junäcpft auf ©ufareft ftatt unb ba in bet ange*

nommenen 3bee auf eine ©ertpeibigung bet $au})tftabt oerjicptet mürbe, fo

Bejog bie älrinee am 28. September Slbenb« eine Stellung norbtoeftlicp

©ufareft an ben glüffen Dumbomija unb Solintitta. Der SRücfjug mürbe

in 2 (Solennen au«gefüprt : bie ftärfere, jufammengefept au« bet 1. Dioifion

unb ber Sloantgarbc (leßtere nun al« Slrrieregarbe aermanbt), cantonnirte

in 4 Dörfern auf bem linfen Ufer ber DumBcmija; biefe (Solonne bem

geinte am näepften, patte ben Auftrag, benfelben ju beobachten unb fall«

beTjelbe bie Jpauptftabt umgepenb, turd) einen birecten SDiarfch bie gemäplte

5Rüefjug«linie ©ufurefti — Dirgomiftea abjufepneiben fuepte, ©iberftanb ju

leiften. Die anbere Solonne, au« bcr 2. Dioifion unb ben (Refereen ju«

fammengefept, bejog eine Stellung auf bem reepten Solintinaufer.

Durcp ben foeben gefepilberten, am 28. September au«gefüprten (Dfatfcp,

patte bie 2lrmec einen grontmeepfel naep SRorb»3üeften au«gcfiiprt unb be«

fanb fiep in 2 Solennen, ä cheval ber burep bie glüffe Dumbomija unb

Solintina gefepüpten Straßen ©ufurefti — Dirgomiftea. Die Slrrieregarbc

erpielt ben ©efepl, einen etmaigen glanfenangriff abjumeifeu. Da« große

Hauptquartier mar bereit« am 27. September naep ©ufareft oerlegt morben.

(Die Druppen begannen ben SRüefjug am 28. September 10 Upr frfip. (Die

an tiefem Sage jurficfgclegten Entfernungen betrugen für bie 1. (Dioifion

18, für bie (Hrriercgarbe 20, für bie (Rcfetoen 22, für bie 2. (Dioifion

25 Kilometer, unb trafen biefelbcn (Nachmittag« um 2, 3, 4 unb 5 Upr

in bie befoplenen Santonnemcnt« refp. ©ioouaf« ein. Die Sluöbepnung ber

Santounementö betrug 6 Kilometer unb mar bie gront naep bet Stabt

Dirgomiftea gemenbet.

gür ben 29. September mürbe befohlen, baß fämmtlicpe an ber

Dumbomija unb Solintina cantonnirten (Eruppen fiep um 8 Upr ftüp auf

bem jroifepen tiefen glüffen an ber ©abelung ber Spauffeen ©ufurefti —
^itefti unb ©ufurefti — SEirgomiftea befinblicpcn (ßlateau cittfinben. Hier

mürbe bie SRanöoerbiöpofition für biefen (Eag raitgetpeilt.

3bee. Der geinb au« ber (Richtung füblicp ©ufareft oorrücfenb, oer»

folgt feparf mit ber SÄoantgarbe bie im (Rücfjuge begriffene Sabar*Ärmce.

Diefe maept gront, um bem geinb« entgegenjntreten unb fept naep einem

3ufammenttcffen ben (Rücfmarfcp auf Dirgoroiftea meitet fort.

Di«pofition. Die auf bem oorper bejeiepneten (piateau ange«

lommenen Druppen nepmen folgenbe ®efc<pt«ftcllung ein. 3n ber torn

geinbe entfemteften Sinie befinben fiep bie Slrmeemagen unb Ambulanten

be« Slrmee^Sorp« mit ber gront naep Dirgomiftea ju. Diejenigen ber

1. Dioifion unb ber Slrtieregarbe auf bem reepten, bie ber 2. Dioifion auf

bem linfen glügel unb bie be« Hauptquartier« unb ber SRefetoen in ber

SJfitte. 3n einer Entfernung oon 100 SJJieter bapinter ftellen fiep bie 3n*

fantcrie-Dioifionen be« ©ro« in 2 Dreffen, mit ber gront naep ©ufareft

auf; bie 1. ©rigaben in bcr bem geinbe nSepften Sütnie, bie 2. ©rigaben

pinter benfelben. 3n jebem Dreffen finb bie ©ataillonc in Sompagnie«
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Gelonnen mit gaujen 3ntctoaÜcn, feie Bataillone ber 2. ©rigaben gegenüber

ben 3ntcroallen ber Bataillone ber 1. ©rigaben. Ser Abftanb swtfcöen

biefen Steffen beträgt 100 SDleter. Sie 1. Sioifion bitbet ben rechten, bie

2.

Sioifion ben linfen ginget. Sie 9lrricrcgarbc fteüt fid; in 2 Srcffen

auf bem rechten glügcl ber 1. Sioifion auf, mit bem 3äger'©ataillon auf

bem redeten ginget be« 2. Srcffen« in IRefcroe. 100 ÜReter bor ber 3n-

fantcrie fteüt fich bie gefammte Artillerie in cntwidelter Drbnung auf, bie

SioifionS^ArtiUcric oor ber betreffenben Sioifion, bie Artillerie DJcfcroc ba*

jti'ifdjen, ben 3nteri'allcn bet bcibcti Sitifionen gegenüber. 100 ÜReter bor

ber Artillerie bie gefammte GaDaflerie*Sioifion
,

gleichfalls in entroidelter

Grbnung. Sie ©rigabe tSalarafcbi auf bem rechten, bie ©rigabe SRojchiori

auf bem linfen ginget.

1. ÜR o ment. Sie Armeewagen fahren nach ben borher beftimmten

lüarfchrcutcn ab. Sie Gaoalleric*Sioifion, welche fich in ber bem geiube

nächften Binie befinbet, beeft fich nach borue h*n mit ^länflem
,
welche auf

bie feinblichen Siraillcur« feuern uub führt alSbann eine ^länfler Attaque

au«. Sie Gaoalleric-Sioifion sieht fich ciligft um bie beibcti glügel in

G«cabron8=Gotonncn jurürf unb bcutaSfirt bie ©nie ber Artillerie, bie fofort

ba« geuer eröffnet; bie Sioifien8*Artillerie
,

welche auf beiben glügeln

Stellung genommen, giebt fireujfcuer.

2. ÜRomcnt. Sic 3nfanterie ©rigabcu be« 1. Steffen« beefen fich

burch Siraillcur«, welche ba« geuer eröffnen. Sie Bataillone bieje«

Srcffcn«, in Gompagnic*Golcnuen formirt, feuern afebann in 4 ©liebem

bnreh bie Artillerie unterftüfct.

3. üRoment. Sie ©rigaben bc« 2. Srcffcn« (öjen bie be« 1. Steffen«

ab unb beginnen gleich barauf ju feuern, ebenfalls in 4 ©liebem.

4. ÜRomcnt. 3nbem ber geinb bie Ueberjeugung gewinnt, baß ber

9{iicf;ug ber Armee nicht ju oerhitibcm fei, werben feine Angriffe immer

fchwäcber. Sic 1. ©rigaben ber 3nfanteric oerlaffen ba« ©efecptsfclb unb

fehen ben SRüdjug auf ben ihnen angegebenen ©legen fort. Sic 2. ©ri*

gaben, fc^t in ber 1. ©nie, feuern inbeffen weiter. Sie Gaoaücric an ben

glügeln heroortommenb, führt einen gefchloffenen Angriff au«, um ba« ©er=

laffeit be« ©efechtsfelbc« ©eiten« ber 2. ©rigaben unb ber Artillerie

ju beefeu.

Sa« ÜRanöocr, welche« ©e. Roheit ber gürft commanbirtcn, begann um

9 Uhr unb enbete um 12 Uhr burch einen GaoaUetie«Angriff in $crftrcuter

Orbnung, welcher bchuffl Scdung be« .IRiidjuge« ber Gaoallerie*Sioifion

ftattfanb.

Sie Armee fefjtc ben Öiüdjug in 2 Golonncn fort unb jwar war ber

linfen Golcnnc (1. Sioifion unb Arriercgarbc) bie Ghauffce ©ufurefti —
©iteftt, ber rechten Golonne (2. Sioifion unb SRefctoen) ber alte ©eftweg,

junächft auf bem rechten Ufer ber Golintina, angewiefen. Sa« gtcfic

Hauptquartier, welche« am Abenb be« 28. ©eptember in ©ufareft oerbliebcn

War, marfchirtc mit ber rechten Golonne. Sic an biefem Sage jurüd«
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gefegten Gntfernungen betrugen für bic Jlrrieregarbe 26 fiifometer, für Cie

1. ©ioifiou 28, für Cie 2. ©icifion unb bie fReferren 30. ©ie ©etcn ber

bciben ßolonnen befanben fiep am 29. (September Slbenb« 5 Kilometer oon

einanber entfernt.

31m 30. September mar SRupetag. ©aä große Hauptquartier mürbe

an biefem läge nacp ©irgowiftea «erlegt.

2lm 1. ©ctober Würbe ber SRüdjug fortgefcpt unb betrugen bie jurücf

»

gelegten Gntfernungen 16 Silometer für bie Slrrieregarbe unb bie 1. ©icifion,

18 Silometer für bie 2. ©icifion unb bie SRcfcroen. ©ie ©cten ber Go=

lonneu waren am Jlbenb beS 1. Dctober 4 Silometer con einanber entfernt.

Slm 2. Dctober enbete ber SRücfjug mit ©efepung ber Stabt ©irgowiftea

burep ba$ ©tob. 'Die Slrtillerie- nub Gaoallcrie3Referoe iiberfepritten bie

3alomija unb würben am gujje ber iöerge cantonnirt. ©ie Slrrieregarbe,

burep einen grontmecpfel roieber Sloantgarbc geworben, blieb in lllmi«ßuri

unb Golanu, bie Stabt gegen ©ufareft beefenb. ©ie juriicfgelegten Gnt*

fernungen betrugen für bic Slrrieregatbe 21, für bic 1. ©icifion 26, für

bic 2. ©icifion 28 unb für bie SReferoen 32 Silometer.

2lm 3. Cetobcr mar SRupetag. 3pre §epeit bic gnrftin (amen an

biefem läge oon Sinaia an, um bem lepten SlRaniWer beijnmopnen unb

mürben burep Sc. Hopeit ben dürften, oon ben Offizieren be3 Haupt»

quartierfl unb fämmtlicpen ©ruppen-Gonimatibcuren umgeben, cor ber Stabt

empfangen.

giir ben 4. Octobcr mar ein grofjeö ÜRanboer angefept, bem folgenbe

3bee ju ©rnnbe gelegt mürbe: ©urep baä ©efeept com 29. September mar

ber geinb in feiner 'Verfolgung aufgcpalten nnb bie 2lu«füprung be« Üfücf*

jugeö auf ©irgowiftea mittclft Gilmärfcpen bis jum 2. Cctober in guter

Crbnung ermSglicpt. Slm 3 Oetebcr Jlbcnb« gepen con ber Slcantgarbe

ÜRelbnngeu ein, baff ber geinb auf ©irgowiftea oorgepe unb bie ©eten feiner

Golonnen, in ber SRicptnng auf Ultni unb Golanu fieptbar, ben Snftpein

geben, auSrupeu ju mollen.

3n golge beffen mürbe fogleicp folgenbe ©iepefition erlaffen: Sobalb

fiep ber geittb jum Singriff ber 2(cantgarbc corbcreitet, jiept fiep biefelbe,

opne fiep in ein ©efeept einjnlaffcn auf ©irgowiftea pinter ju biefem 3wecfe

in ber SRicptnng auf Ultni uape cor ber Stabt aufgeworfene Verjcpanjungcn

jurüd. ©a« ©roä überfepreitet bie 3alomija, um am gufec ber ©erge

auf ber SBiefe linfö be« gluffc« in ber $öpe bc« ©orfeo ÜRapalalele folgenbe

8Jenbej-bou8ftellung in 2 Golonnen ju nepmen. ©ie 1. ©ioifion öftliep ber

jutn Slofter füprenben Gpauffcc mit bem rechten glügel an biefelbe an=

gelepnt, in 2 ©reffen brigabemeife, bie ©ataillone neben einanber in ßom*

pagnie*Golonne. ®ie ©ioifionS-Slrtillcrie jmifepen ben ©rigabtn, bie ®i»

eifion8»Gaoallerie pinter bem reepten glügel ber im 2. ©reffen ftepenben

2. ©rigabc. ©ie 2. ©ioifion linf« ber 1. in ber Verlängerung ber

2. ©rigabc berfelben, beit linfen glügel etwa« jurüdgejogen, beibe ©rigaben

in einer fiinie unb bie ®ieifion$=2lrti(lerie bajmifepen, pinter biefer bie
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Tibifien«*Gabaüerie. Tie Gaoaüerie»9leferoe auf bem linfen glügel ter

2. Tibifion etwa« jurüdgejogen in 2 Treffen regimenterweife, bie 9?egi>

meiner in GScabron# » Golonnen. Tiefe ®i«pofition geftattet freie 95er»

fügun^ übet bte Truppen, um biefelben in jebem URoment auf bie am

meiften gefäbrbeten Ranfte werfen ju fönnen. Tie 81rtiüerie=SReferte fteüt

ihre ©efcbüge auf ben ^>ötjen hinter biefer Stellung in einer folgen 9lu#*

befjnung auf, um ebentueU ba« Thal, bie Stabt unb bie Uebergangöpunfte

ber 3alomi$a befehlen ju fönnen.

1. ©ioment. Tie ©bantgarbe bureb ihre Gabaüerie, welche bon ber

reitenben fflatterie unterftügt wirb, gebedt, jiebt ficb um 9 Upr früh in

berfiärfter Gangart au# Ulmi jurüd. Tie 3nfanterie, ohne ju feuern, fidj

juriicfjiebenb
,

tritt um beibe gliigel ber ©erfcbatijungen hinter biefelben

unb fteüt Xiraiüeur« au«; bie gugbattcrie auf beiben glügeln getbeilt auf*

gefteüt, eröffnet ba# geuer gegen Ulmi. Tie Sabaüerie ber Sbantgarbe

jiebt ficb noch weiter auf bte Stabt jurüd. Ter am meiften Bftlicb placirte

Xbeil ber ärtiüerie=9lcferoen eröffnet ba« geuer fogleitb nach bem 3 urii^'

jieben ber Slcantgarbe in bie 9ietrancbement6 , unb befebiegt ba« rechte

3a(omijaufer jwifeben ber Stabt unb Ulmi. Ter in ber 'Rage be« ftlofter«

aufgefteüte Tbeil bet ©rtiüerie»9?eferoe befebiegt bie ©orftabt Sirbi, welche

oem geinbe angegriffen wirb. Um 10 Ubt befahlen Se. Roheit ber gürft

ben ©eginn ber Aktion bureb bie Tibificn Racoroija, »eiche nach bem

3atomijaufer bureb SRabalalcle oorgeljen foüte. Tie Tiotficn«--©rtiÜerie

nimmt Steüung auf 4 fünften unweit be« Ufer« unb befebiegt bie ©orftabt

Sirbi, in welcher ber geinb ficb feftjufcben berfucht; fie oerbletbt in biefer

Steüung, um ba« ©ergeben ber Tibifien gegen Sirbi ju unterflögen. Sin

in Xiraiüeur« aufgclöfte« ©ataiüon ber 2. ©rigabe gebt bureb bie ©liefen

eor, macht auf bem 3alomijaufer f)alt unb eröffnet ba# geuer. Tie einzelnen

Golonnen bcr Tibifion bringen in ÜRabalalele ein; in bem ÜRomente be#

Stjcbeinen« biefer Golonnen auf bem Ufer, fammeln fich bie XiraiUeur«,

überfebreiten auf ben borhanbeuen ©rüden ben glufj unb (Öfen ficb auf bem

anberen Ufer fofort »ieber auf. Tie Tibificn bereitet ficb jum glugüber»

gange bcr, bie ©rigabc ©orane«cu ift an ber Tete.

Tie Tibifion Gernat fegt ficb in 'Hiarfcb, überfebreitet bie 3alomija

auf bcr grogen ©rüde unb ntarfebirt in 2 Solennen bureb bie Stabt; bie

eine ©rigabe (Cpran) beim 3cu8$aufc boriibergebenb, nimmt SHenbej’bou«*

fieüung an ben alten gertificationbwerfcn, bie anbere ©rigabe (Tumitrebcu

mit ber Tibifion«*Sabaüerte unb Slrtiücrie) wirb bureb ben 9Rajor»®enetat

nach bem füblicben Sluögange ber Stabt birigirt unb macht bcr bcrfelben

$>alt. Tie Referee-- Gaoaüerie wirb gegen ben fcinbliebcn rechten glügel

birigirt unb überfebreitet bie Salomija bei ber ©fügte §agibubea.

2. ÜRomcnt. Tie Tibifion Rafowija überfebreitet ben glug auf

©rüden unb marfebirt bureb bie Stabt, bie ©rigabe ©orane«cu bureb bie

©orftabt Sirbi, bie ©rigabe Serfej auf ber Jpauptftrage. Tie Slrtiüerie

biefer Tibifion fteüt nun ba« geuer ein unb folgt ber ©rigabe ©oraneScu,
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bie Dioifion«=Gaeallerie folgt ber Artillerie; beite überfdpreiteu ben glujj

tbeil« bureb gubrten, tbeil« auf ©rüden. Der geinb ridjtet feinen Angriff

auf bie Stabt gegen bie alten gortification«werfe
; er batte oeriucfit bie

©orftabt ©irbi ju nehmen, um fie als Stüppunft für feinen rechten glügel

ju benupen. Die sörigabe Opran nimmt Stellung auf ben gortification«*

teerten unb ftellt Dirailleur« au«. Die ©rigabe DumitreScu gebt, ohne ju

feuern, »or, bie Dioifion«»Artillerie nimmt eine bominirenbe Stellung auf

bem rechten glügel unb eröffnet ba« geuer. Die Aoantgarbe wirb ge«

jtoungen, bie ©erfebanjungen ju oerlaffen unb jiept ficb in bie Stabt jurüd.

Die Gaoallerie«9ieferoe an bem äufjerften DbeiCc ber ©orftabt Sirbi am
gelangt

,
jeigt ficb auf bem ©lateau unb greift ben geinb bor ber ©er»

fepanjung in ber gtante an, um ben SRüdjug ber Aoantgarbe ju unterftüpen.

3. SBloment. Die Dioifion Gernat entwidett ficb, bureb Dirailleur«

gebedt, unb febiebt biefelben bi« in bie ©nie ber Aoantgarbe oor, biefe gebt

alSbann oon Steuern oor, um bie ©erfebanjungen wieberjunebmen. Unter

anbaltcnbem geuer toirb bie Gntwidelung ber Dioifion iWaforoija abgetoartet,

um alSbann fogleicb bie ganje Dioifion Gernat in bie ©nie einrüden ju

laffen. Die Dioifion Placomija, auf ben oorberbejeiebneten jtoei ©tragen

bebouebirenb , enttoidelt ficb jroifeben benfelben unb ftellt bie 'Artillerie auf

bem linfen glügel auf. Die ganje ©nie, bie Aoantgarbe in ber äflitte, et*

öffnet bataillonSwcife« geuer.

4. ©tont ent. Die ganje Vinie ftellt ba« geuer ein unb formirt ftdt

jur Attaque, bataillon«toeife in Golonne nach ber ÜRitte. Die Gaoallerie*

Dioifion folgt ber 3nfanterie auf 300 Schritt, bie ©rigabe Galaraftbi

hinter ber ©litte ber Dioifion Gcrnat unb bie ©rigabe Öiofcbiori b',Itcr

ber ©litte ber Dioifion fRaforoija. Da« Signal jum ©ajonnet» Angriff

erfolgt oom rechten glügel ber Dioifion fRafowija, too ficb ©e. Roheit ber

gürft befinben. 9lacb bem 3nfanterie»Angnff gebt bie Gaoallerie bureb bie

3nteroallc, e«cabron«toeiie in $ügen formirt, oor. Die ganje Dioifion oer»

einigt ficb bann unb führt eine Attaque in jerfireutcr Orbnung in ber

Stiftung auf Ulmi, in welcher ficb ber geinb jurüdjiebf, au«. Die Iruppen

lehren in ihre Gantonnement« jurüd.

tj>arai>t unb geftlidtlctl am 5. Cctobcr. giirftlirfjer Dagcötiefcbl. fKiitf«

mnrftf) ber Druppcit.

Ara 5. Cctober fanb auf einer ©Hefe am rechten Ufer ber 3alomija

in ber Dtäbe bet Stabt eine, bie bie«iäbrige Goitcentrirung befcbliegenbe,

©arabe ftatt.

©egen 1 1 Upr waren fämmtlicbe Druppen in einem Dreffen aufgeftellt

;

bie 3nfanterie nach Dioifionen unb ©rigaben, bie Öatailionc in aufgc«

fcbloffcner Gompagnic»Golcnne. Auf bem linfen glügel ber 3nfanterie bie

Artillcric»©rigabc regimenterweifc in ©atterie«Golonne, al«bamt bie Ambu*

lancen unb enblitb bie ganje GaoaUeric»Dioifion regimentermeife in Göcabronä«

Digitized by Google



240 ®ie größeren Xrupptnü6ungtn tcr gürfllitb Stumänifdjcii Slrmcc im $ct6ji 1S72.

(Solenne, bie SKofcpiori auf bem regten glügel. 35er ©eneral Solomon

commantirtc bte gefammte 3nfanterie.

Um 1 1 llpr trafen Se. Roheit ber gürft ju ©ferbe unb 3pre ^opeit

bie giirftin ju SBagcn auf bem ©arabeplap ein. '55er ©apport mürbe Sr.

jpoheit bem gürften burch ben ©fajor»©eneral überreicht, unb paffirtcu 3pre

Roheiten, burep lebhafte« $urraprufen begrüßt, bie grent.

hierauf ^oepftfiep cor ber ©litte ber gront aufftellenb, cerliep Se.

§opeit ber gürft einem ipauptmann unb einem Sergeanten, welche ficb bei

geftnapme eine« berüchtigten ©äuberb burch (Sntfchloffenpeit ausgezeichnet

hatten, eine erft fürjlicp geftiftete ©lilitait ©lebaiUc
; ebenfo 5 Unteroffi*

jieren, welche eine 12jährige 55icnftjeit in biefer (Sparge abfolcirt batten.

Se. Jpopeit ber gürft begleiteten biefe ©erleipung mit folgenbcn ©lortcn:

„3cp fühle mich glücfücp (Suren iDienft unb (Suer ©ertienft bureb ein

©umänifepeb 3c^cn *n ©egenwart tiefes 2lrmee=(Sorpö belohnen ju fönnen.

3cp poffe, baß hieb eine Sriebfeber für (Sure (Sameraben fein wirb, welche

eb cerfteben werben, Such nachjuahmen."

2Bäprent bie Sruppen präfentirten würbe ben ©etreffenben burch ben

©?ajor»©eneral bie älubjeicpnung angeheftet.

’ Se. Roheit ber gürft nahmen hierauf bab Defilircn ber Gruppen ent»

gegen unb brüeften ben £ruppen=(Sommauteuren Seine oelle 3u friebenheit

über bie gute Haltung unb tab fräftige Slubfepen ber ©fannfepaften nach

ben ©tärfepen unb Slnftrcngungen ber lepten Sage aub.

gür ben Slbenb würben fämmtliche Offiziere beb 2lrmee=(Sorpb (über 500)

3U Sr. Roheit bem gürften ju einer Soiree in bem pierzu becorirtcn Saale

beb 3eughaufc« befohlen; auch waren (Sinlabungen an angefepene (Sioil*

perfonen ergangen, ©ei biefer ©elegenpeit richteten Se. ipepeit ber gürft

foigenbe Slnfpracpe an bie Offiziere:

„Sirgcwiftea
,

biefe alte fürftliche ‘Jiefibcnjftabt
,

erinnert uiib an bie

glorreichen 3c ' tcn
>

in welchen bie ©umänifepen Solbaten tab ©lücf hatten,

mit ihrem ©lute bie Unabhängigfeit beb Vatibeb ju oertpeitigen. Seither

patte Diumänien mitunter fchwere 3 c 'tcn turcpzinnacpcn, bib eb entlieh ju

bem glücJtichften ©Jemcnte, ber ©ereinigung beiter Üänber, fam. ©on ta

an begann auch bie 'llrntee, auf beffere ©runblagen (ich in jährlich waepfen«

bem ©laßc entwicfelnb unb gortfehritte madienb, organifirt ;n werben. Um
aber eine 2lrmec ju bem ju oerfolgenbeti 3wecfe corjubereiten

,
finb ßon»

centrirungen unb ©lancoer bab einige ©Uttel, ©on biefem ©cfichtbpunfte

aub betrachtet, füple ich mich glücflich, einen großen Opeil ber 2lrmce pier

certreten ju fepen unb bin ftolj, mich felbft an beren Spipe *u hefinben.

Stuf biefe ©kife habe ich mich Den bem' in beit (eßten 3apren gemaebten

fichtlichen gortfehritt überzeugen fönnen unb ich Dante allen Offizieren, welcbe

hierju beigetragen haben. 3d? heffe, baß wir auch con nun an biefe ©apn
beb gortjeprittb cerfolgcn Werben unb trage feinen Slugcnbticf ©ebenfen,

taß, falte bie Slrmce gerufen, bie ©echte beb h'anteb ju wahren, fie fiep

aub alten ifanbebtpeilcn mit ©crtraucn um miep fammcln wirb, um tiefe
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fd?5ne mit heilige *ißflid)t mit treuer Eingebung ju erfüllen unb fo bie

rubnm'ürtigcn Xhaten ter »ergangenen 3ahrhunberte nachjuahmen. 3tf»

bringe tiefen Xeaft $u ©pren ber 2lrmee mit bem Sunjcpe au«, in jetem

3apre biefelbe auf bem 'JRanB»erfelbe $u treffen, bamit fic auf biefe Seife

ftetö in ber Pnge fei, ibrer bef»eu ÜKiffion ^u entfpreepen."

Der ©inbrud tiefer Sorte rief bei allen ©erfammelten lebhaften

©ntpufiaSmu« fjercor unb brachte hierauf ber Sriegöminifter im tarnen

ber ganzen 2lrmre ein £ocb auf Se. Roheit ten güTften unb 3pre ^opeit

bie gÜTfttn, in metdbe« »on feuern fämmtlicpe älnrccfenben mit ©egeifterung

einflimmten, au«. Die geftlicpfeit trurte burep ein geuermerf beentet.

21m folgenten Xage begann ber SRüdmarfcp ter Xruppen nach ihren

betreffenben ©arnifonen; »er tem 2lu«einanbcrgeben terfelben geruhten ©e.

5>»heit ber gürft folgenten Xageöbefepl $u erlaffen:

„Offiziere, Unteroffiziere, Gorperale mit ©»[taten.

3unt erften ÜRale hat in [Rumänien eine, au« allen Panbe«tpei(en con--

centrirte, 2lrmee SDlaniJoer auf einem Xerrain »on über 120 Stilometer 2lu8»

behnung au«gefüprt. Da« ©efeb »om 27. 'Ularj hat feine grüepte bereit«

getragen. Sille ©emeinben toaren bei tiefen Cperationett
,
bem mähren

fflilbe be« Stiege«, »ertreten. Säpreub 16 Xagen finb »on (Such ilRärfcbe

unb 'JRanöoer mit SluBbauer unb mit fenetn ©ifer, melcber (iure ffiaffen>

tüchtigfeit fennzeiepnet, auegeführt unb giebt bie« bem ©aterlanbe bie ©e-

ruhigung, auf ©uep mit ©icberbeit rechnen $u fönnen. 3b* ,
bie 3pr ber

Pinie angehört, teertet in (Sure ©arnifonen zurüdfepren, »ergeht nicht, ta§

3br bie grofee Slrmcejcbule be« ©aterlanbe« feib; 3cb taufe (Such, 3cp

forbere unb entarte »iel »on (Such. Derobanjen unb Galarafcpi, inbem

3hr ju (Suren ©emeinben jurüeffehrt, erzählt (Suren ©Item unb fflrütern,

tag ber gürft mit ©ueb jufrictcn ift unb baff bie Stärfe be« Panbe« auf

©urcr Drganifation beruht 3ft bie Pinien Plrmce ^auptfäc^lidh beftimmt,

bte Gatte« ju bilben. fo feit 3hr e>\ bie bie SDiaffen hergeben. Dffijiere,

Unteroffiziere, ßerporale unb ©»(taten liebt bie DiBciplin, macht hieran«

eine ®et»iffen«facbe, erfüllt peiligft Sure Pflichten unb ba« banfbare ©ater»

lanb i»irb ©uch fegnen."

©egeben Xirgooiftea, ben 5. Dctober 1872.

gej. Garol.

Der Slbmarfcb ber Xruppen, melcbcr, toie febon gefagt, mit bem

6. Dctober begann, mürbe, um ben ©erfepr«ftodungen auf ben betreffenben

Straffen »orjubeugen, bi« jum 11. Dctober fortgefept. ©in ©efepl be«

ÜRajor=©eneral« »om 5. Dctober beftimmte bie an febem Xage abrüdenten

Xruppcntbeile. Die ber 1. unb 2. Xerritorial Dioifion »erließen Xirgooiftea

fämmtlicb am 6. Dctober unb legten ben 'JRarfcb bi« in ihre ©arnifonen

ju guß jurüd. Die Xruppen ber 3. unb 4. Xerritotial-Di»ifion marfepirten

»om 6. bi« 11. Dctober ab unb benupten tbeilroeife bie beftehenben ©ifen*

bahnlinien, auf ben burth obenermähnten ©efepl bejeiepneten ©treden.

3atibü$er f. b. £cutf$< llrmee unb üftarüte. ¥anb VIII. 16



242 ©tbanfen iibct bie 3tu8bilbung jum Cfp;ier bet Sclb»JtrtiIleric.

3pte .pepcitcn ber gürft unb bie gürftin berliejjen Cirgooiftea am
6. October.

Cer SD?ajor=©eneral »artete bi« jum 11. Cctcber ben Abmarfcp

fämmtlieper Cruppcntpeile unb bie Auflbfung be« großen Hauptquartier«

bajeibft ab.

Cie Gruppen Ratten bi« jum 15. October fämmtlicp ipre ©atnifon»

orte erreicht.

©tplupttort.

üBerfen tntr noch jum Schluß einen SKücfblicI auf bae bisher ©efagte,

fo erfeljen wir, baß bie Inippen itsäprenb ber lGtägigen Goncenttirung einen

ftrategifcpen üJtarfcp ocn über 120 Silometer auögcfüprt haben; oicr gro§e

SDfaniSoer waren ptermit oerbunben. Cie täglich jurücfgelegten Entfernungen

bariirten jwifepen 16 unb 30 Kilometer, 9iupctage patten bie Cruppen

»äprcnb biefer 3eit nur brei.

Cie Hiefultate biefer Goncentrirung fSmten in folgenben 4 fünften

jufammengefaßt »erben:

1) Cie Goncentrirung fann fcpnell unb mit Öeieptigfeit beroirft »erben.

2) Cie Verpflegung burep bie Cruppcntpeile felbft bc»äprt fiep.

3) Cer ^nftructionbgrab ift jufriebenftellenb.

4) Cie ©olibität ber Xruppen ift groß.

XXII.

©eimitkcn über bte luöbilbmtg ?mit ©fügtet

ber Jtlb-lrttUcrie.

Cie Crennung be« Ofpjier*Gorp8 ber Artillerie m ein folcpe« ber

gelb- unb ber guß-Artillerie, b. p. bie Cpcilung feiner feitperigen Cpätigfeit

in j»ei bon einanter unabhängige, »enn auep in Vielem eng oerttanbte

Wichtungen
,

erforbert, baß auep bie Auebilbung jum Artillericofpjier
, ie

naeptem berfelbe bet gelb» ober guß»ArtiUerie angepören »irb, naep anberen

®eficpt«punften, al« feitper, refp. entfprecpenb mebiprirt ftattpnbe. —
Scheinbar ift mit jener Crennung bie Aubbilbuttg be« £>fpjier«ajpiranten

unb be« jungen Ofpjier« eine leieptere ge»orben, nur ben Anforberungen

einer aBaffe ift ju genügen. Aber biefe Anforberungen paben fiep mefentlicp

erpiSpt, unb muffen fiep in einem 3e'talter ber Goncurtenj friegerifepen

fifnnen« aller politifcp bebeutenben Staaten immer mepr erpöpen
;
um

ipnen genügen ju fbnnen mufjtc ba« “fJrincip ber Arbeit«tpeilung anerfannt

unb bie iKeorganifation ber Artillerie jur Cpatfaepe werben. — 3cpt bürfen

»ir pofjen, biefen Anforberungen genügen unb bie im lepten gelbjuge blutig
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«rfämpfte Stellung innehalten ju fönnen , um ferner ju fein bie ultima

ratio regis.

sJiacb treiben ©efiebtspunften fpecieü bie HuSbilbung jum Offijier ber

gelb=9lrtillerie jut ©rfütlung jener hoben Slnforberungen wirb erfolgen

müffen, barüber jum SRachbenfen anjuregen, jur ftlarfteüung btefer Ser-

ljältniffe im 3ntereffe ber geliebten ©affe ein Weniges beijutragen, ift ber

3wecf ber folgenben 3 e *^en -
— 9Ban ocrjei^c

,
wenn mit hierbei SWancbeS

mit aufnehmen, ba«, längft befannt unb anerfannt, feiner weiteren ©r»

örterungen ju bebürfen fcheint; man cerjei^e e« im Ontereffe ber SBoll*

ftänbigfeit be« ©anjen, bie toir erftrebten, ober fehe c« an, al« ein

mapnenbe« caeteram censeo, ba« both biellcicht niept gatij oergeblich 0«

fproeben ift.

töeoer mir jeboch auf unfere eigentliche Slufgabe naher eingeben, fei

e« geftattet bie ©afi« ju eparafterifiren
,

auf welcher wir bie ^usbilbung

jum Dffijier einer jeben ©affe aufgebaut fetten möchten unb jwar weil

in ben nachfolgenbcn ßrörterungeu
,

bie ficb auf bie fpeciellen Sferhältniffe

einer ©affe bejiepen fallen, oielfach auf jene allgemein }u fotbernbe

ÜSaft« 33ejug genommen werben muß.

Doch jur Sache!

3Son ber größten ©ichtigfeit für bie gebeipliche 3lu«biltung jum Offizier

ift, abgefehen oon ber förperlicpen ©eeignetheit, bie wiffcnfchaftliche, fittliche

unb gefellfchaftliche Söilbung, welche ber Offijiereafpirant bei ber Slnmelbung

mitbringt. Sorgfältigfte Prüfung btefer SUerhältniffe ift junächft Sache be«

ben CffijicrSerfah leitenben unb für bie 3Iu«bilbung feiner Offijiere oer*

antwortlichen 9icgiment«=6ommanbeur«. — ©ir fepen hierbei ab, oon ben

au« bem ©abettencotp« jugepenben äfpiranten, beren 3tu«bi(bung im Sill*

gemeinen jene ©afi« garantirt, bie wir forbern wollen, wenn auch nur

gewünfeht werben fann, baß biefe 3lu«bilbung noch mehr, al« feither, ben

nachftchenb ju erörternben ©eficpt«punften SRecbnung trage. — ©ie für

jeben jungen 3Jiaim, ber im ßioilftanbe eine höhere t?cbcn«ftellung erringen

will unb fich ju biefem 3mecfe ber afabemifchen Laufbahn wibmet, SSorbc*

bingung hierfür bie Slbjoloirung eine« ©pmnafium« unb Stblegung cc«

SWaturitätSeyamen« bilbet, fc muß auch für ben Cffijier«afpiranteti, für

welchen bie $rieg«f<hule gewifjermaßen bie Slfabemie fein foll, Slbjoloirung

eine« ©hmnafium« unb Söefitj be« Slbiturientenjeugniffe« SSorbebingung für

bie Sinnahme bilben. — So oft bie« auch fchon geforbert würbe unb* ob*

ftpon wir ben SJorwurf fürchten müffen, ©ulen nach “Athen ju tragen, wenn

wir biefe gorterung hier wicberpolen, fo lange biefclbe nicht erfüllt ift,

muß fie geftellt werben, bi« fie enblich, baran jweifeln wir nicht, erfüllt

fein wirb. ß« ift nicht ba« SDiepr te« ©iffen«, ba« ber Abiturient befifet,

welche« un« biefe gorberung ftellcn läßt, fonbern jene fpftematifeh entwicfclte

©anjpeit bc« ©iffen«, jene« abgerunbete Ülfaß allgemeiner Jüilbung, ba«

erfahrungsgemäß eie befte ©runblage für bie gortentwicfelung in jetcr

SRichtung bilbet. Den Sintoanb, baß wir feiner ©eiehrten bebürfen, baß

16 *
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im Stiege ba8 Sännen, nipt ba« ffiiffen entfpeibe, bütfen mir baper aup

nipt gelten taffen ;
erforbert berf) fpon bie XiSciplin

, bafj ber im (Stiebe

ftepenbe greimitltge ben bot bet gront ftepenben. Cffijiet nipt an atlge»

meinet ©itbung überragt, (Slnf eilige pflege be« ©iffen« freilich wirb

betn Röntfen nipt fijrbertip fein, aber auf ftareS burpbapte« ©iffen bafirte«

RBnnen wirb ba« SRafimum ber ftiegerifpen üeiftung bitben unb pöpft*

müglipe Stiftungen muffen unb motten mir erftreben.

21up ber meiteren ?lnferberung ber fltttic^en ©orbitbung be« Afpiranten,

at« ber ©runbtnge ber ßparafteraubbitbung, bie gcrabe in unferem ©tanbe

oon fo mefenttiper ©cbeutung ift, mirb im allgemeinen ben bem Abiturienten

am fiperften cntjprcpen merben. Die fortgefepte getoiffenpafte pflege oon

(Seele unb ©eift be« ©Puter«, bie unferen Xeutfpen ©pmnafien mit iRept

einen fo popen Diuf oerteipt, bie etpifpe ©ebcutung be« ©tubium« ter

alten Rlaffifer, ber ftete 3ttan8 ä
ur (Sorrectpeit be« Ucnfen«, ber mefentlip

bei fpraplipen ©tubien geübt merben mufj, getoäprleiften im großen ©anjen

jene fittlic^e ©afi«, bie mir oben forterten.

©a« enblip bie gefetlfpafttipe ©itbung antangt, fo foü aup biefe bei

bem Afpiranten für einen ©tanb, beffen rupmreipe Xrabitioncn iph in

Deutfptanb in bie erfte Stoffe ber ©efellfpaft geftelli pat, ©egenftanb ber

forgfättigften Prüfung bitben. 3n feinem anberen ©tanbe ift ©ornepmpeit,

in be« ©orte« magrer ©ebeutung, oon fotper ©iptigfeit, mie in bem

unferigen. ©irftip bornepme Offtjiere finb bie befien Xräger ber SRittct*

(i<pfeit unb ßamerabfpaft, oertäffige ©tüpen ber XiSciptin, in ber §eimatp

unb in geinbe«tanb geeignetfte SRcpräfentanteit iprer Armee.

©emäprt auep in biefer Sejicpung bereit« bet Abiturient at« fottper

eine gemifff ©arantie, fo müffen pierbei botp meitcr auep bie ganje ^3 e r

»

fBnlipfeit be« jungen URanne«, fomie bie Prüfung feiner gamitiencer*

pältniffc in ©eriieffiptigung gejogen merben. 3n erfterer ©cjicpung mirb

mcift eine Furje Unterhaltung genügen, um ein riptige« Urtpcil ju geminnen,

in tepterer ift ©tanb unb Stellung be« ©ater« in ©etrapt ju jiepen. —
£>ffijier«fäpne ,

©öpne angefepener abtiger unb bürgetliper gamilien

bitben burpfpnittlip, caeteris paribns, ben beften Cffijieröcrfap. —
$aben mir piermit bie Anforbcrungen ju beteuepten berfupt, metepe

an ben DffijierSafpiranten überpaupt ju ftetlen finb, fo märe nunmepr

junäpft bie Äu«bilbung ju befpretpen, metpe ber Aoantageur ber gelb«

Artillerie in ber erften ‘Periobe, — oom ©intritt bi« jum ©efupe ber

RriegSfpute, — ju erpatten pat.

©a« jubBrberft bie Gtinftetlung in ben SDienft antangt, fo crfcpcint c«

an« manepertei ©rünben cmpfcpten«mertp , ben Afpiranten nipt gteiep at«

jolpen, fonbern at« Ürinjäprig*gteimitligen einjuftetten, mie bie« aup bereit«

in einigen ^Regimentern principietl gefpiept. Gr« liegt bie« im 3ntereffc ber

Xruppe unb be« jungen ©fannc« fetbft. ©ei nipt ctroiefener Ouatification

beffetben fiept c« ber Xruppe frei, ipn opne ©eitere« fein 3apr at« Cin>

jäpriger au«bienen ju taffen, fie fpart 3nftructoren unb 3eü, toäprenb bet
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2lfpirant felbft ,
bet boch meift ohne genauere ficnntnig ber militairifdjen

©erpältniffe fidp für ben Solbatenberuf entfdjieben hat, esentuell ohne 3*it

oerloren ju haben, einen atiberen ©eruf wägten fann.

hiernach hätte bann auch bie tSinftellung nur an einem beftimmten

Sennin, bem 1. October, at« bem beginn beS UebungSjahreS ftattjupnbcn,

»aS aufjcrbem im 3ntereffe einer möglichft fachgemäßen, in logifc^er geige

fortphrcitenben SluSbilbung allgemein jum ©rincip erheben »erben feilte.

Stach ben jeßigen ©eftimntungen fann bie Sinftellung ber auf Slbancement

bienenben jungen i'eute auch ju jebem unteren Termin ftattpnben, eine Sin»

richtung, bie für ben ®icnft ber Struppe ftßrenb, ber SluSbilbung beS

Sljßiraiitcn ficherlich nicht fcrberlich ift. — Stach unferer Slnphauung hätte

aljo ber Sloantageur feine erfte SluSbilbung, »ie ber (Einjährig- grei»iUigc

ju erhalten, b. h- getrennt eon bem übrigen Stfafc burch quatipeirte, ältere

Sloancirte unter Leitung eine« hierfür befonberS geeigneten Ofpjier«. Oer

theorctifche Unterricht wäre een oernherein grunbfäplich biefem festeren ju

übertragen. Unfere heutigen Unteroffiziere finb mit »enigen SluSnahmen

nicht geeignet, jungen Leuten, bie ein ©hmnafium abfoloirt hoben unb in

©ejug auf allgemeine ©Übung fooiet h^er flehen, als fie, einen nufc*

bringenben, in feinem (Erfolg her aufgetoanbten 3e ' 1 entfprcchcnben Unter»

rieht ju erteilen. 3m practifchen Dienfte, fpeciell bem Sperciren, »erben

fie, bei richtiger SluSttaljl, ben Ofpjier auSrcicpenb untetftiißen fßunen.

$ie 3utheitung bet Slfpiranten hot möglichft unter forgfältiger Su«>

»ahl beS ©atteriechef« ju einer ©atteric beS SiegimentsftabSquartier« ju

erfolgen; taffen bie ©erhältniffe unb bie SWittcf beS Slfpiranten bie 3“*

theilung ju einer reitenten ©attcrie ju, fo ift fcieS im 3ntereffe beS mßg»

lichft frühzeitigen ffleginnenS beS SieitunterrichtS »ünfcbenStterth
;

anbern«

falls ift mit leßterem erft nach bepnitioer Sinftellung als 2lfpirant ju be*

ginnen. Oie SluSbilbung erfolgt analog »ie bei ben Siefruten junä<hft an

einem fialiber, nach grünblicher Senntniß biefeS auch an bem anberen, »obet

bie höhere 3nteUigenj unb bie größere förderliche ©ewanbtheit baS gort*

fihreiten befchleunigen »erben.

Siach et»a oicr SJionatcn Oienftjeit »irb fich beurtheilen laffen, in»ie*

»eit ber Slfpirant ben ju ftellenben Hnforberungen entspricht unb ob feine

SluSbilbung jum Ofpjier fortjufeßen ift. Soentuell tritt er alSbann in ben

Oienft ber ©atterie, »irb jum Obergefreiten ernannt unb als folcher bei

ber Siefruteninftruction oermenbet. Oer Sieitunterricht beginnt refp. »irb

fortgefeht unb nur in ©ejug auf bie »eitere theoretische SluSbilbung bleiben

bie Slfpiranten bem mit ihrer erften SluSbilbung betraut geffiefenen Ofpjier

unterfteüt. 3m 3ntcreffe ber Srfparniß bon ©erfonat unb 3c*t liegt es,

an biefem Unterricht auch biejenigen Sinjährig*grei»i(ligen Iheil nehmen

ju laffen, »eiche fich BorauSfichtlich jum Sieferoeoffijicr quatipeiren. Oiefcr

»eitere Unterricht hot in erfter Sinie ben ©efidptspunft ju »alpten, ben

Slfpiranten über bie Pflichten beS Ofpjier« als ©orgefefcter unb Untergebener,

bie ©tanbeSpflichten , bie ©pichten ber Samerabfchaft ju belehren, ihm
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Achtung bor feinem funftigen Staube unb Siebe ju bemfelben anjuertiebett,

tooburch felbftrebenb bie übrige ntilttairifcbe unb artiUeriftifchc StuSbilbung

feine ©ernaehläffigung erleiben barf.

3n bem Afpiranten muff nun ba« ©efüht ber 3u0 f^t'8tc 't Sum

Dffi;ietcorp« erttedt »erben burep ftcranjieljung jum gemeinfamen SDiittag«*

tifd? ber Cffijiere, ju tpren gefelligen 3ufa,nme'1 fiinften, ju ben n>iffcnfcf?oft=

licken Untergattungen tc. 3eber Offizier muß e« al« eine ©flicht anfepen,

feinen fünftigen ©ameraten auf jebe mögliche Art ju unterroeifen unb ju

belehren
;

eine Sernachtäffigung ber äußeren gorm, ber Gattung, be« Slnjug«

»erbe nicht gebutbet. ®er ®runb, ber gerabc auch in biefer ©ejiehung im

elften ©tabium ber 3lu«bilbung gefegt toirb, ift meift entfeheibenb für ba«

fünftige folbatifche, cabatiermäfjige Auftreten be« Offizier«.

ftiach fcch« ©Sonaten ®ienftjeit fann bie (Ernennung jum Portepee*

fäljnrich ftattfinben unb ift ber Slfpirant nunmehr, foteeit bie« feine Au«<

bitbung im fReiten juläfjt, im X>ienfte eine« Unteroffijier«, ebentuell eine«

©efchühfiihrer« ju certnenben. Sen ber gröjjten CMcptigfeit ift in biefer

©eriobe eine mögtichft fergfättige Slnleitung unb gettiffenpafte Uebermacbiing

feiner bienftliehen SEhätigfeit ©eiten« be« ©atteriechef«
,
benn in b efer

©eriobe wirb bie ©afi« gefegt für bie bereinftige »eitere SluSbilbung al«

prattifeper grontof fijier. SU« Unteroifijier refp. ©efcpüfcführer macht

er nun ba« ©efpannteperciren, bie Schießübung unb bie JJianöi'cr mit unb

gelangt mit bem fotgenben 1. Cctober — alfo nach einem 3ahr ®ienftjeit —
jum ©efuche ber ßrieg«fchule. ©« erfcheint burepau« erferberfich, baß biefem

©efuche ein ganje« Uebung«fahr oorangepe, benn nur bann ift e« möglich,

ben Stfpiranten tpeoretifeh unb practifdj fo eorgebilbet jur Schute ju bringen,

bat? beren ©efuch wahrhaft mipbringenb »irfen fann Sind? »irb ber ©in»

btid in bie UDetail« be« Dienfte« at« Unteroffijier »eit leichter erworben,

ttie fpater at« junger Offijier, wo jubem oft eine faljehe Scham borhanbenc

©löfjen auf Soften einer grüntlichen txtailfenntnifc ju oerbergen fucht. —
§aben »ir nun im ©ingange unferer ©etraebtungen geforbert, baß nur

Abiturienten at« OffijierSafpiranten anjunepmen feien, fo müffen »ir auch,

bie ©rfüllung biefer gorberung oorauegefept
,

eine Steigerung unb Ser--

mehrung bet auf ben ßriegöfchuten behanbetcen 'Tiöciptincn oerlangen,

©ejüglicp ber Steigerung ber Stnforberungen würbe e« hier ju »eit führen

auf ^Detail« einjugepen; bei ber gleichmäßig höheren allgemeinen ©itbung

ber Schüler wirb fich ba« ©faß einer folgen bon fetbft ergeben. SU«

gäcber, »eiche bem Unterricht hinjuiutreten hätten, halten »ir ilRilitair»

©eograppie, 2Rilitair-fRecht«pflege unb 'JDfititair--Defonomie in ihren @runb»

jügen für erforberlich, »ährenb Sricgflgefchichte in ben Jaftifoorträgcn eine

auSgebehnterc ©erüdfichtigung, al« feither, ju fittben hätte.

Daß bie Dffijieröafpiranten ber Artillerie genau benfelben Unterricht

erhalten, ttie bie aller anberen ©affen, fann im 3ntereffe ber fo »ünfeben«»

tterthen ©leichmäfjigfeit ber militairroiffenfchaftlichen ©runblage be« Offizier»

corp« einer Armee nur al« burepau« fachgemäß angefehen »erben.
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Die Dauer be« Ärieggfchulcurfuä möchten mit auf ein 3afjt feftgefetjt

fcljen. S« bürfte hiermit bet 3®ccf bet Schule, al« »elcher roohl nur bie

Schaffung einet foliben Safi« für bie »eiteren militairtDiffcnfc^aftlicfjen

Stubien unb für eine rationelle militairifcbe ‘fjrafie angefeljen »erben fann,

in au«reichenber Weife ju erreichen fein. — Da« Wefen be« militairifcfyen

Beruf« macht e« nicht erforbetlich
,

jahrelang einfeitig theoretifchen

Stubien obzuliegen; practi jeher Dienft auf »iffenfcbaftlichet 23afiS betrieben

führen jur Sunft be« gührerberuf«, Wiffenjchaft allein bebingt nie Rönnen.

Der Artillctift freilich »irb, feinem Wcfcn nach eng mit bem Bfatcrial

»erbunben, jur Renntnig beffelben noch befonberer ©tubien bebürfen. —
Auf ba« rationelle Betreiben biefer »erben mir »eiter unten jurüeffommen.

31ach Slbfoli'irung ber RriegSfeijule feljrt ber Afpirant jum Jruppentpeil

jurütf unb erfolgt nun bei günftigem Ausfälle be« Spanien« unb im Sin*

»CTftänbniffe beb Offijiercotp« feine« '.Regiment« bie thnennung jum Cffigier.

Der Jlenernannte erhält, namentlich im .gntereffe feiner eigenen 3nftruction,

bie AuSbilcung ber fRefruten unb ift e« Sache be« Batteriechef«, ihm biefen

Dienft butch bie gettiffenhaftefte Anleitung meglicpft lehrreich ju machen.

Den theorctifchen Unterricht an bie SKefrutcn follte ber Cffijier in biefern

erften Japre grunbfähtich felbft crtheilen müffen, nicht um ba« SJorjutragenbe

babei felbft ju lernen, fonbern um bie fo fch»ierige Runft be« Sehren«, in

ber Uebung allein ben IDleifter macht, fich frühzeitig anzueignen. 3U feiner

»eiteren practifchen Au«bilbung erhält er SKcituntcrricht, mit melchem ein

bon bem ^Reitlehrer ,
einem qualificirten älteren Offizier, zu ertheilcnber

Unterricht über ißfcrbefenntnifj, Theorie be« Seiten«, ^ufbefeptag, ‘Bferbe«

pflege jc. etma in ber Weife zu cerbinben »äre, baß wöchentlich »ährenb

be« ‘Winterhalbjahre« eiet SDfal geritten mürbe unb an ben zmei übrigen

Xagen jener theoretifche Untenieht ftattfänbe. — Wie fehr e« zur ,'pebting

be« caballeriftifchen 3nterefje« unb zum ‘Jlufcen ber reiterlichen Seiftungen

bei ber Artillerie bienen »utbe, »enn auch bte Subaltcrnoffiziere eigene

'Pfetbe erhielten, barauf möchten »ir gerabe an biefer Stelle nicht oet*

fäumen hinzumeifen. SDföge ber bahin gerichtete gemijs berechtigte Wunfcp

be« gelb=Artilleriften fein frommer bleiben!

An ben jReitunterricpt fcplie§t fich im gtühjapr bor Beginn ber gapr*

Übungen ein furzet gahrunterricht an, an »elchem möglichft alle Subaltern*

Offiziere Djeil zu nehmen haben.

Al« gortfepung ter Rriegafcpulftubien »äre ben jungen Offizieren zur

Bearbeitung »ährenb be« Winter« eine einfache taftifchc Aufgabe zu ftcllen,

bie ohne bie formellen unb fonftigen ber Sache nicht bienenben Schmierig*

feiten, »eiche bie feitherigen Winteraufgaben zu fo toenig erquicflichen machten,

in erfter Sinie ben 3u>ecf haben müjjten, Suft unb Siebe zum Selbftftubium

Zu ertoeefen unb zu förbern. 3e »eniger ben Arbeiten ber Sparaftet oon

‘Prüfungsarbeiten gegeben »irb, um o mehr »irb biefer 3rcccf 5“ er*

reichen fein. Die Söfungen ber Aufgaben finb al«balb nach beten Sin»

lieferung burchzufprechen unb hfieTbei »irb e« bem gemanbten Sommanbcur
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ein Seichtes fein, burch taftooüe Sritif anjuregen unb ju belehren. Die

©carbeitung einer fpccififch artideriftifeben Slufgabe muß in biefem ©inter

au8gefd)loffen fein, ba bie hierfür erforberltchen ©orfenntniffe auf &riegS=

fcbule nicht ertporben teerten fonnten. (5rft nachbem ber Offijter auf einer

»eiteren UnterrichtSauftalt feine artitleriftifcb teebnifeben Stutien gemacht

bat, »erben auch h»rauf be}üg(icbe Aufgaben ju ftellen fein.

(58 fei bi« gleich bemerft unb »erben toir fpäter noch barauf jurücf«

femmen
,

»ie e8 burchauS nicht als „jünftig" ober bem folbatijcben (Seifte

ber ©affe $u»iberlaufenb erachtet »erben !ann, »enn ihre Dffijiere auch

teebnifebe Stubien in ben Srei8 ihrer ©efchäftigung sieben, ©ie muffen e8,

foU bie ©affe anber8 nicht ccn ber Stufe bttabfteigen, bie fie bi8 hierher

fe mflbfam erreicht. Unfcre ©irfung befielt im ©chiefjen, auf ber hierin

erreichten Stufe bürfen unb »ollen »ir nicht flehen bleiben unb sunt gort»

fchritt gehört, abgefeben oon ber ©erboüfomramntg ber fiunft be8 ©chiefenS

felbft, — ©etocUfommnung be8 ÜRaterialS. 3e mehr tiefe ©croolifommmmg

aber au8 ber ©affe felbft heroorgebt, um fo jeitgemäger, um fo lebenS«

fähiger, um fo nufcbringenber mirt fie fein. Glicht ©ftrcauS unb ©ef)örben,

bie ©affe felbft fchärfe fich bie ©affe. £>ierju aber gehören technifche

fienntniffe unb technifche ©tubien. Dag biefe nicht unfcre äuSbiltang al8

githrer, nicht unferc taftifdjen Seiftungen beeinträchtigen, bafj »ir ftet8

beren hohe ©ichtigfeit anerlennen unb fie ju immer höherer Verteil»

fommnung fortführen, bafür »erben bie (lehren ber lebten großen Stiege

ba8 ihrige tbun. ©ie buben eroiefen, tag technifche ©eroollfbnimnung allein

feine (Srfolge oerbürgt, fonbern bag b'erju eine taftifch hohe ätuSbtlbung

gehört, ohne »eiche e8 unmöglich ift, ben ©ertb einer ©affe jut ©eltung

5u bringen. — ©ie oben bemerft, »erben »ir auf biefen ©unft noch »eiter

eingeben, oorerft lehren »ir jum SluSbtlcungSgange be8 jungen Offtjierä

Surücf.

Stufjer jener bereit« befpcochenen fdjriftlicben Arbeit bitten bie »ifftn«

fchaftlichen Unterhaltungen ein geeignetes »eiteveS SDiittel ber ©elefjrung

unb Anregung gum ©clbftftubium, namentlich »enn in benfclben, »ie bieS

ja in ben meiften ©arnifenen ber gatl ift, auch ÄriegSfpiet betrieben »irb.

Die münbliche Vöfung fürs ertheilter taftifcher Aufgaben nach planen, gerate

burch bie jüngften Offiziere, »erben bem hoppelten 3ntereffe ber »iffen-

fcbaftlichen ©elebrung, »ie ber ®e»öhnung an unoorbereiteteS freies Sprechen

bienen unb baber hoppelt nufcbringeub fein. 3n ben fpäteren Sapren put

bann eine mehr actioe SSctpeiligung an biefen Unterhaltungen einjutreten.

©on bem leitenben ßotnmanbeur »äre bahin gu »itfen, bag meglühft jeber

Cffisier all»interlich ciuen ©ertrag hielte, benn nur bann »irb ba8 3nteteffe

an ben Unterhaltungen »ad) gehalten unb gereichen biefe ber ©efammtpeit

unb nicht nur (Singeinen sum (Jlufcen. — URit ber befferen 3ahre8seit treten

an ©teile ber »iffenfchaftlichen Unterhaltungen unb beS JtriegSfpiel« bie

fRecognoScirungSritte, bei »eichen Aufgaben, »ie fie et»a bei ben

©eneralftabSreifen geftellt »erben, bem ÄuSbilbungSgrabc ber einjelnen
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©cßüler angemeften, ju IBftn finb. Diefe Sitte in« Dermin Ratten mBcßcnt=

ließ biß jum ©eginn be« ©efpannteperciren« minbeften« einmal ftatt^ufinten.

Bic finb ein treffließe« SDiittet jur Äu«6ilbimg ber gäßigfeit richtiger

Derrainbeurtßeilung , be« taftifeßen ©lid8 unb ber ©emanbtßeit im Saften

rafeber Cntfcßlüffe unb ßilben fo gemiftermaßen ben Uebergang ben ben

miffenfcßaftlicßen Unterhaltungen ju ben bei bem ©efpanntepercitcn unb

WanBoriren ju ftcllenben Slufgahcn. Dicfe letzteren finb febalb al« möglich

im Detratn jur 9lu«füßrung ju bringen, moju ficb [eben oen Witte 3uli ab

allenthalben bie (Gelegenheit bieten mirb. S3on großem Süßen müffen

Uebungen mit ftiegbmäßig formirten ©atterien erfeßeinen, bie

ettoa fo ju arrangiren mären, baß an einem beftimmten Dage ber ffioeße

bie ©efpanne fämmtlicßer, eoentuell eine« Xtjeilea ber am ©laße Befinbtießen

©atterien, ju einer Äricg«6atterie jufammengeftellt mürben. "Cie Süßtet»

ftellen ber ©atterie mürben abmecßfelnb ron ben jüngeren Offijieren befeßt

bie übrigen Offijicre aber fo, mie e« gegenmärtig bei ben practifcßen $aupt»

mannepriifungen gefeßießt, al« güßrer marfirter Druppenabtßeilungen oer*

menbet metben. Die Detail« biefer Uebungen mürben ähnlich mie bei bem

practifcßen £>auptmann«epamen anjuorbnen, bie ffrttif auf bem ©faße ab»

juhalten fein. @« bürften biefe Uebungen bei confequenter mBglicßft ab=

mcchfe[ung«boÜer Durchführung bon ßoßem ffiertße für bie taftifche Slu«*

bilbung fein unb auch bie jüngeren Offijiere gut oorbereitet unb mit mehr

taftifeßem ©erftänbnifte al« feitßer ju ben WatiBbem bringen.

Dag bie ©‘cßießübungen meßr al« feitßer bie 9lu«btlbung ber

Cffijiere in ber Sfunft be« ©eßießen« fBrbern merben, ba« feßeinen bie

neuerbing« gegebenen Directioen für Slbßaltung berfetben ju gemäßrleiften,

bie ihnen cnblicß ben Gharafter ber „Seouc" genommen haben unb fie ju

ihrer eigentlichen ©eftimmung ber „Uebung" jutüdfüßren motlen. Slucß

hierbei mögen bic jungen Offijiere mBglicßft jur ©elbftftänbigfeit gebracht

merben, auf baß fie bereinft nicht al« Seulinge, fonbetn moßl borbereitet,

bie fo oerantmortung«oolle fehmierige SluSbilbung einer ©atterie über*

neßmen.

3ft fomit für bie practifcße unb tßeoretifcßc SluSbilbung be« jungen

Cfftjier« in einer feine »ollauf in Slnfprucb neßmenben Sffieife geforgt,

fo ift boeß noeß ein mcitetefl Slu«bilbung«moment
,

auf beften SBicßtigfctt

bereit« ju Anfang biefe« Slufjaße« ßingeroiefen mürbe, ju beriidfießtigen. —
Wir meinen bie gortbilbung in gefellfcpaftlicßer ©ejießung.

—

§iet ift e«, mo nießt ber ©orgefeßte allein, fonbetn ba« ganje Cfftjiercorp«

feinen (Sinftuß geltcitb machen muß unb je camerabfcßaftlicßer bie ©erhält

nifte in bemfelben, je rneßt ber junge Offijier (Gelegenheit ßat, aueß ben

gamilien feiner ©orgefeßten unb ßameraben näßer ju treten, um fo leicßter

mirb jene gefellfcßaftlicße gortbiloung fein, um fo feiner ber Don, ber in

bem jüngeren Dßeil be« Offijietcorp« ßerrfeßt. Slucß in biefer ©ejießung

ift bie Seuorganifation bon rocfentlicßer ©ebeutung, ba fie Keine Regimenter

mit Keinen Offijierccrp« gefeßaffen ßat, in benen ber camerabfcßaftliche
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@eift in ganj onfceret Seife jur Gntroicfelung gefangen fann, al« in bem

feitberigen auflgebebnten ©ereile eine« ©rigabe<Offijiercorp«.

9tfacb Ablauf be« jmeiten practifcben Oienftjabre« bürfte nun jener

Girrfu« ju beginnen haben, melier ben Unterricht in fpeciell artiUeriftifdjen

gädjern jum ©egenftanb bat. 2)er Offizier ift bi« babin practifcb fomeit

auflgcbilbet, tag er biefen Unterricht mit Grfolg genießen fann, mäbrenb

anbererfeit« ein fpäterer Seginn beffelben bem 3ntcreffe einer mßglichft

frübjeitigen ©eenbigung ber t^eoretifd^en © cb u I au«bilbung entgegen»

ftefjen mürbe.

®ie bereinigte Artillerie* unb 3ngenieur*@<hule batte feitber bie ©e*

ftimmung jenen Unterricht ju gemäbren. Oafj biefelbe in ihrer gegenmärtigen

Ginrichtung, mefche auf bie frühere Organisation ber Artillerie bafirt ift,

biefem $mecf nicht mehr genügen fann, ift mobt fchon an entfebeibenber

Stelle anerfannt; bie Trennung be« Unterricht« für gelb» unb gu§='2ft tilitriften

bürfte au« biefer Grfenntni| beTt,cr8e8an8en fein, ber prcoiforifche Gbarafter

ber Ginricbtung aber auf meitere Stcnberungcu binmeifen. — Selchen An*

forberungen mu§ nun eine Slnftalt cntfprechen. auf mefcher ber junge Offijiet

ber gelb*Artillerie fi<h biejenigen fpecififch artilferiftifchen Scnntniffe er*

merben foll, mefche bie Gigentbümfichfcit feiner Saffe erforbert?

Sir buhen meiter oben bereit« barauf bingemiefen, mie bie gegenmärtige

(Strömung in ber gclb»ArtiUeric oielleicbt auf bie (Scfabr binmeifen bürfte,

mefche au« einer einfeitigen pflege ber taftifchen ©eite ihrer Au«bilbung

bei ©ernachfäffignng ber artiüeriftifcb » tedbnifchen ©eite ermaebfen

fßnnte. Sir finb unferem Sefen nach ju eng mit SDfaterial unb Sechnif

cerbunben, af« baff mir biefe ungeftraft »emachläffigen bürften. Oie Sichtig*

feit einer taftijch guten Au«bt(bung fann ja nicht genug 6etcnt merben, in

ihr fortgufchreiten feien mir mit allen Stuften beftrebt, um in einem fünftigen

Sriege unferen Gegnern auch in biefer ©ejiebung ebenfo überlegen ju jein,

mie mir e« ben granjofen im lebten gelbjuge rcaren. Silber säum cuiqne!

Sa« mürbe aller gortfehritt in taftifeber Uficbtung nüben, menn nicht ber

in ber Sunft be« ©<hiejjen«, menn nicht ber in Sßeroollfommnung be« '.Dia*

tcrial« mit ihm fjanb in $anb ginge?

ipaben mir fomit ben @eficht«punft ju charafterifiren oerfucht, roefchen

mir bei ber 2lu«bilbung unferer Offiziere unbebingt gemährt feben mochten,

fo merben fich bie Slnforberungen, bie mir an bie Schule be« ge(b>Artitleriften

ju ftellen für erforberlich galten, leicht präcifircn taffen. #anj mic bie feit*

berige Artillerie*©cbute hätte jie bie gefammte ©aüijtif, bie ArtiUerietecbnif,

bie allgemeine Stnntnifj be« Artilleriematerials unb bie fpecielle be« gelb*

Artilleriematcrial« in betaillirtefter Seife ju lehren; al« notbmenbige Sieben-

ftubien müßten ißbbftf unb ßbemie in ihrem feitberigen befcheibenen Um*

fange meiter betrieben merben, mäbrenb bie Anfotberungen in SDiatbematif

entfehieben gegen feitber b^rabiufe^en mären, ©ei ber relati» geringen

matbematifchcn ©orbilbung ber Schüler — Abiturienten — unb ber notb*

menbiger Seife furjen (Dauer be« Gurfu« barf bie 'Diatbematif nur jura
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3»ect be« ©erftänbniffe« ber einfacheren balliftifcben unb technifcpen Pro*

bleme betrieben »erben; ba« Stubium bet fcpwierigeren überlaffe man bem

Prioatfletjje.

SDie taftifepe X^iSciplin märe oon bem ©efieptepunfte ju betreiben, al«

(Srgänjung ber £ricg«fcpulftubien fpedell bie Artillerietaftif in ihrem ganjen

Umfange p (ehren unb hierbei bie Xaftif ber übrigen ©affen nur infoweit

p berüeffieptigen, als bie« pm Sßerftäntnif; ber erfteren erforbertiep ift. @«
entfpriept biefer Porfcplag nicht ganz ber feitherigen Art be« Unterricht«,

bei welcher bie Xaftif aller ©affen, geroiffermafjen a(« jweite oermeprte

unb cerbefferte Auflage be« ßriegsfcpulunterricptä gelehrt würbe, So fepr

aber auch eine möglicpfte 'Pflege ber Xaftif bem innerften 3ntereffe unferer

©affe entfpriept, fo fepeint es boch nicht bet ©eftimmung ber Artillerie»

Scpule p entfprechen, fich biefer Pflege p unterziehen, um fo weniger

al« wir bie 3eit ber Scpüler noch in einer anberen Dichtung in Anfprucp

nehmen möchten. — (Sbenjowenig wie ber 3nfanterie» ober Sabaßerieoffijier

nach Abfoloirung bet fttiegSfcpule noch einen befonberen Unterricht in ber

Xaftif erhält, fonbern feine weitere AuSbilbimg ^terin bem Xruppentpeil

unb bem Selbftftubium überlaffen bleibt, ebenfo wirb auch ber Artillerie»

Offizier auf einen weiteren afabemifchen Unterricht in biefer ffiiffenfchaft

leinen Anfprucp machen fönnen. <53 wirb Paper Xaftif auf Artillerie-Schule

nur infoweit gelehrt werben lönnen, al« e« fiep mit bem ^auptjwed ber

Scpule oereinbaren lagt.

Aepnlicp finb bie ©rünbe, au« welchen bei bem 3citpenunterricpt nur

ba« aKaterialjeicpnen, niept Plan» ic. 3e *chrten ju (ehren unb ju üben wäre.

(Sinen befonberen weiteren Unterricht in ber gortification fönnen wir

für ben gelb*Artilleriften niept al« erforbcrlicp anfepen ;
ba« auf ßtiegSfepule

in biefer £>i«ciplin ju Seprenbc erfepeint wie für ben 3nfanteriften unb

Gaoalleriften auep für ipn au«rciepcnb, »äptenb e« Sacpe be« gufj»Artilleriften

fein wirb
,

im ipinblicl auf fein im Sriege fo enge« Perpältnig jum 3n«

genieur, fiep mit beffen fiunft möglicpft oertraut ju raaepen. ®er tpeoretifepe

Unterricht würbe fiep alfo auf Artillerielepre mit SDiatpematif, Pppfif unb

Spemie al« ^ülfSwiffenfcpaften unb laftif in bem oben angebeuteten Um*
fange befepränfen. Al« wefentlicpe« weitere« Au«bilbung«moment würbe ba»

gegen berpractifcpeScpiegunterricpt pinzujutreten paben unb würben

Wir ju biefem 3»ecf bie Perbinbung ber „Scpule ber gelb-Artüleriften"

mit ber refp. einer Scpiegfcpule fotbern muffen. $ier würben bie tpeoretifcp

erworbenen fienntniffe ju practifcpeT 'Jlupanwenbung gelangen, fie würben

fiep pier befeftigen unb ocroollftänbigen, bie auf ber Anftalt in wiffenfepaft«

lieber ©cjiepung erworbene ©tunblage würbe in unmittelbarer ©eife ber

practifcpen Au«bilbung ju ®ute fonimen unb eben biefe enge Perbinbung

bon Xpeorie unb Prayi« würbe ein relatie pope« 3Wafj artilleriftifcper Auö*

bilbung gewäprleiften. ®en popen ©ertp einer ArtiUeriefcpiegfcpule für bie

Au«bilbung be« Artilleriften pat bie gegenwärtig beftepenbe, ttop iprer erft

furzen (Spiftenj, unleugbar erwiefen. ©ie ganj anber« auSgebilbet fämen
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fcie jungen Offijiere ton bet Attillerie.'Scbule jurücf, menn fie mit ihr einen

EurfuS bet Artilleriejchießicbule abfoloirt Ratten!

Die« alä richtig anerfannt, lönnen nur nebeniäcblicpe ©ebenfen bet

Ausführung beS ^ier angebeuteten ©orfcplagS entgegentreten
,

beten ©c«

feitigung bei ernftem ©Sillen mopl jepmierig, aber nicht unmöglich erfepeint.

Oie feithetige Anillertefcbicßjcbule mürbe mit entfprecpenb mobificirten

Einrichtungen fortjubeftepen haben. AIS Schüler mürben na* mie cor

ältere 'Premierlieutenants unb $auptleute aller iRegimenter ju cemmanbiren

fein, moburch eben ber ©ertbeil erreicht ift, baß bie aus bcr ©.'affe hcrcor=

gebenbe Sntmicfeluug burch geeignete Elemente einem prüfenben unb lau«

ternben Organe jugefüprt mirb, baS feinerfeite, als Träger beS artilleriftifdjen

gortfcprittS, biefen burch bie jur Truppe jurüeffeprenben Cfpjiere jum @e«

meingut ber ganjen ©kffe macht. ©Jäprenb alfo bie mit ber Artillerie«

fehule ju berbinbenbe Scbicßfcpiitc, ihre Schüler bie Scpießfunft in ihrem

bermaligen Umfange ju lehren hätte, mürbe bie feitherige Artilleriefcpieß«

fchulc baS Organ beS gortfcprittS biefer fiunft repräfentiren.

Auf baS Octail bcr Einrichtung beiber Schulen einjugehen, namentlich

auSjufüpren, in melcper ©Jeife biefelbcn ju oerbinben, inrciemeit bcr gelb=

Artillerift an bem Scpicßunterricpt beS gußArtilleriften unb umgelehrt biefer

an bem beS gelb=Artilleriftcn Tpeil ju nehmen hätte, — mürbe uns hier

ju meit führen
;
perootpeben möchten mir jebech, baß uns eine grunbfäplicpe

Trennung beS practifcpen Scpieß«UnterticptS ber beiben ©Jaffen oerfeptt er«

fepiene, benn Scpmeftermaffen finb unb bleiben gelb« unb guß Artillerie

unb bie gortfepritte ber einen in tccpnifcpcr ©eroollfommnung bürfen bon

ber anberen niept unbeachtet bleiben.

©Senn mir nun bie Tauer beS ArtillericfcpulunterrichtS auf 9 ÜRonate

feftgefept fepen möchten, fo baß bie Scpüler am 1. 3uli ju ipren Dtegt«

meutern jurüeffepren, ber Schießübung berfclben alfo beimopnen fönnen, fo

mürbe fiep biefe 3eit etma in folgenber ©Seife eintpeilcn taffen, ©om
1. October bis 1. April tpeoretifeper Unterricht, roelcpcr auf bie borju*

tragenben OiSciplinen im Sinne ber obigen Anbeutungen ju oertpeilen

märe; oom 1. April bis 1. 3uli an ben Sormittagen gortfepung beS

tpeoretifepen Unterrichts in entfprechenb befepränftem Umfange, an ben

'Racpmittagen practifcper Scpießuntcrricpt, Sefucp ber teepnifepen Etabliffe«

mentS, ber 3cughäufcr ic. Am Scpluffc bes EurfuS mürbe ein Spanien

»orjunepmen fein, nach beffen Ausfall in ©erbinbung mit ber bei bem iRegi*

ment bis bapin ermiefenen practifcpen Cualification bie Anciennetät feft=

jufepen märe.

3um Truppentpeile jurücfgefeprt, liegt eS nun biefem ob, bie Aus»

bilbung beS jungen OffijierS meiter ju füpren, ben miffenfcpaftlicpen Sinn

rege ju palten unb im Ontcreffe beS practifcpen OienfteS ju leiten unb ju

oermertpen. Oie SDiittel pierju paben mir bereits oorjufüpren oerfuept; bei

confequenter gefepiefter Anmenbung mirb ein gutes güprerpcrfonat bie ÜRüpe

lopnen, baS bie Junge ©kffe ju immer weiterer ©eroollfommnung leiten
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wirb unb beten bereinftige« eßrenoollc« Auftreten jum Jpeile be« Vater*

lanbe« geroäßrleiftet.

Sä erübrigt cnblicß noeß eine auf bie AnSbilbung bc« gflb*Artilleric*

affigiere bezügliche (5inricf?tung ju befpreeßen, bie, obgleich oielfadj befämpft,

benuoeß bie Trennung überlebt bat unb allem Änfcßcin nach oorerft noch

nicht auf ben AuSftcrbeetat übergeben rnirb. ©ir meinen ba« §>aupt*

mannSepamen.
2Bcnn al« 3^ecf beffelbcn meßl lein anberer angefeben toerben fann,

als ber. ben 'Premierlieutenant feine Oualification jur Sßarge be« $aupt*

mann« naeßmeifen ju laffen, fo fragen mir, mesßalb gerabe bei ber Artillerie,

fpeciell ber 3elb*Artillcrie biefe Einrichtung erforberficb ift, rnelcße 3nfantcrie

unb Saoallerie nicht befißen. S« wäre unbereebtigte Anmaßung, mellten

mir biefen ©affen oormerfen, baß fie ihre §auptlcute mit meniger Sorg*

falt auörcäßlten, als mir, ba fie ben ©eg jur Sapitain«ftelle meßt mit

einem Spanien oerlegen Ober ift e« bei un« [cbmieriger über bie oorau«>

ficbtlicbe Oualification jum tpauptmaiin ju urtßeilen? ©ir glauben nicht,

glauben aber, baß in praxi nicht ber Ausfall be« Spanien«, fonbetn bie

bi« babin gejeigte Oualification für bie VcfSrberung entfeßeibenb ift.
—

©ollen mir aber bie für ba« Spamen erforbertieße Vorbereitung, bie inbeß

oielfacb in rceiter 9iid>i& al« einer langmeiligen Repetition oon Schul»

lenntniffen befteßt, — al« ba« Rußbringenbe ber Einrichtung anfeßen, —
fo ift bein cntgcgenjußalten, baß bie burcßfcßnittlich 12 3aßre lange Reute*

nant«jeit bem tüchtigen Vorgrfcßten 3e*t unb ©elegenßeit genug geben, ba«

Prioatfiubium maeß ju ßalten unb ließ oon beffen Refultaten Ueberjeugung

ju oerfeßaffen. ©a« aber ba« practifcße £>auptmannSepamen anlangt,

fo feilen eben RccognoScirungSrittc , taftifeße Uebungen im Sertain, ganj

in ber feitßerigen ©eife be« Spamen« abgeßaltcn, taftifeße Aufgaben beim

Sperciren unb SDlanSoerireit
,

oon betn erften ReutenantSfaßre ab, ben

taftijeßen iöfief ausbtiben, bie practifcße Routine erjeugen, bie eine beffere

Garantie für bie Oualification jum ipauptmann bilben, al« ba« oft bon

3ufälligfeiten abhängige gute Refultat eine« Spanien«, üaffen mir biefe«

alfo fallen unb laffen mir aueß ßier an bie Stelle ber ,,Reoue" bie Uebung

felbft treten. cf.
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xxm.

5tut)te
$n beit „Stubien über üruWenfüfjrunfl" btä Cbrrji öoit 9Serb^.

3. €»cf*.

I.

1. 3tt>ecfi unb ßegenfianb biefer §fubie.

SDlit bem 3. ^>eft bet „©tubien" ^at bet ©erfaffer bas tcidjtigfie unb

fcbwierigfte ©ebiet ber gübrung betreten : bie gübrung im Äampfe felbft,
—

unb $war com utafegebenben ©tanbpunft bc8 DicifionS-SommanbeurS au«.

(5t giebt in feiner gonj au8 bem Ceben gegriffenen ©cbilberung ber

©orgänge im ©anjen unb in ben -Details juglcicb eine fehr te^rreicbe unb

intereffante 3tluftration ju bem Sß'ort be6 ©lajor eon ©cberff: ,.ba§ baS

©efecht einer Dicifion feineSroegS blo8 bie ©umme be8 ©efecbtS ihrer

einjelnen ©ataillone fei." — 3ebe in ben „©tubien" bargeftetlte

§anblung, jeber ©efehl ift tppifcb bebeutfam: ba8 ift ber ©otjug feiner

gciftooHcn SKetbobe. SWan (ann nicht nur lernen »on bem n>a8 er aus*

btiicflieb lehrt, fonbern ba8, was er inbirect anregt, ift ebenfo bebeutfam.

Doch ift bic8 wohl febon fo allgemein anertannt, baß e8 gar nicht beffen

bebarf, barauf noch auSbrücflich aufmerffam ju machen.

(58 ift fehr »nichtig, baß neben ben oielen guten ©chriften, bie allein

bie ®efe<bt8*gormen unb ©runbfähe für einjetne (Eempagnien unb ©a*
t a i 1 1 o n e in ©etraebt jichen, unb bie babei unwiUfütlicb bie iRücffidjtnabme

auf bie geuerwirfung be8 ©egnerS nielleicht ju fehr in ben ©orbergrünt

ftellen, hier jum erften üRalc ein frappantes ©efammtbilb be8 ©er*

halteaS oon gührem unb -Truppen im DieifionS*©erbanbe gegeben

wirb. (58 wirb bamit cor Slugen geftellt, baß es in biefem größeren ©er*

banbe gar nicht mehr möglich ift, jeber Jlbtljeilung ba8 gceignetfte ®e*

fecbtsfelb unb bie gceignetfte ©efechtsform anjuweifett, — fo münfebenswertb

bieS auch an fi<b immer erfcheincn möchte.

il'äre mit ben „©tubien" nichts anbcreS gewonnen, als eine praecife

©eranfchaulichung ber nothwenbigen ©ebranfen, bie im größeren

Iruppen = Serbanbe allen Untcrabtheilungen gefegt fhtb, — unb ber

fich gcrabe hieraus ergebenben © cb w i e r i g t c i t e n
: fie wären fchon eine

fehr zeitgemäße unb beberjigenSroertbc Strbcit ju nennen.

Ülber ber ©erfaffer bietet aus ber gülle feiner (Erfahrungen eiel mehr.

'Jfebcn ber großen 3ahl pefitio burchfcblagenber ©ctrachtungcn unb i'ebren,

bie er giebt, weift fein lebenswahres ©efecbtSbilb jugleicb auf alle noch un*

gelöften ©chwicrigfcitett unb UneoUfommenheiten in bet Durchführung beS
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heutigen Oefec^tS hin, unb bietet bamit teilen «Stoff jum »eiteren 9ta<$*

benfen, unb eine bezügliche ©runblage für »eitere Unterfuchungen.

"Cer feljr anfcbaulich unb natürlich gefc^itbcrte erfte tD? i feer folg be«

Angriff« ber beiben 33 ri gaben hängt mit fo bielen Urfacbcn jufammen,

baß c« eine (obtienbe Aufgabe ift, benfetben näh« nachjuforfchen, unb bie

grage ju ftellen:

fiönnten bielleicht einige biefer Urfacben be« ©Jißerfotg« in 3ufunft

oermieben »erben, — unb roürben bann bie Sljoncen be« Erfolg« gleich

beim erften Singriff größer roerben, — ber Eingriff felbft »eniget ber»

luftreich? — Da« ift ber ©egenftanb ber bcrliegenben Stubie, unb

ihr lebtet 3 me cf: einen abermaligen 23erfucfj ju liefern jur üöfung be«

Problem«, ba« alle benfenben üMitair« ^cutc bewegt:

„Durch »eiche IDtittel unb taftijehen gönnen ift e« möglich, für ben

Sföoment ber taftifchen Entfcpeibung im ©efecht, auch größere

2Jf affen gleichzeitig ju oermenben, ohne fie unberhältnißmäßigen 33er»

lüften auSjufepen?"

2. jSisßcrige politioe .Antworten unb ^otfeßräge auf bie Stage.

Söa« ftch über btefe grage fchon fehl ‘Pofitioe« unb allgemein

© ü 1 1 i g e 8 fagen läßt, ift in bem SBcrf mit üherjeugenber Slarpcit nicht

blo« begrünbet, fonbern auch anfcbaulich gemacht.

Der 93erfaffer zeigt bie 92oth»enbigfeit:

1) einer »othergehenben gormirung ber Druppe jum ©efecht;

2) einer ben güprern bis jum ©ataillon«* unb SlbtpeilungS « Som*

manbeur hetab, ju gebenben flaren DiSpofition, bie ihnen für bie Detail«

ber SluSfüprung Spielraum läßt;

3) einer in ber ipanb ber höheren gührer Detbleibenben Dieferoe

;

4) einer grünblichen ©orbereitung be« entjebeibenben Singriff« burch

Slrtillerie unb Schüpemgeuer

;

5) einer rechtzeitigen unb fchnellett 'Sammlung aufgelöfter Druppen»

maffen hinter fchüpenbeu Decfungen.

SSenn nun nach ber Darfteliuug be« ©erfaffer« ber erfte Singriff miß»

lingt, trop be« beachten« biefer fünfte, unb trrp ber lüehtigfeit ber höheren

unb nieberen gührer, unb »enn fchließlich jutn ©dingen be« erneuerten

Singriff« ein rem zufällige« unb unbefohlene« Eingreifen zweier Eom»

pagnien (6. unb 7. Compagnie be« iNegiment« Dir. 3) auf bem rechten glecf

(bem ©ehölj norböftlich bon Dieu-SRogiüp) feffr SBefentliche« beiträgt, fo

beutet ber ©erfaffer ftillfch»cigenb felbft barauf hin, baß hier ©rünbe unb

Urfacheu oon tieferliegenber ©ebeutung mittoirfen, bie nicht bie Scpulb oon

Einzelnen finb, auch nicht allein auf bie »ernichtenbe Sirfung ber

neuen geucrnxtffen jurüctgeführt »erben lönnen, fonbern bie fich erft er»

flöten laffen, »enn man erwägt, baß »ir augenblicflich un« noch ' n

einer Uebergangöpcriobe befinben, »o feffr oetfehiebene, oft bia»

metral gegenüberftehenbe Slnfichten in ©ezug auf bie tampfcSart unb
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ßampfebform grögerer ÜWaffcn, ©eltung haben; »0 her 3ufammenbang
beb §anbelnb im entfchcibenben Moment großentheüb nur ton richtigen

Onftincten ber Unterführet abhängt, unb nur aubnahmbtoeife als ein

Ötefultat ber gewonnenen ©efechtbübung ober ber Grin»irfung ber höhnten

Sührer betrachtet »erben fann.

Darum ift bab ©ebürfniß einer ©efechtbfchute für bie Dibifion

jwar allgemein empfunben, auch manches cerfucht, um bie Grrforberniffe ber«

felben feftjuftellen, mit Otücfficht auf bie heutigen Söaffen: aber bie 8ln*

frehten barüber gehen in ber Stmee noch &u fehr aueeinanber, alb baß fchon

jefet Grntfcbeibenteb barüber feftjufteüen »äre; efe ift alfo Aufgabe ber

Üheptie, burch immer neue, immer grünblichere Unterfuehungen auf ©tunb

con Ihatfuchen , fdjtieglich ju einem IRefultat jn gelangen, bab einer all«

gemeineren ©eltung toerth ift.

'ßraecifiren »ir junächft ein ‘ßaar ber ftch gegenüberftehenben änfichtcn

ber heutigen 3«it:

a) Bataille rangbe — ober 3Jiaueoer=0chlacöt ? ! *) — Die Einen

»ollen noch grunbfäfclich bie bataille rangöc alb SWittel, um bab

einheitliche §anbeln, ben 3ufammenhang beb ©anjen, ju bewirten. —
aber, »ährenb fie bem entfprechenb ganj confequent auf bem Gpercir»
p Iah ben Unterführern jebeb fclbftftänbige ©ianöoriren unterfagen, »irb

fchon beim üRanöoer bab ©ilb unwilltürlich ein anbereb, — unb, bem

Scinbe gegenüber, noch mehr.

Den SSnberen bagegen, bie bie (ipercirplah^'Jlormcn für größere Struppen«

förper ganj »er»erfen, unb nur bie 5Dianöoer«Schtacht »ollen, fommt eb

grunbfählich jwar befonberb barauf an, unter ben Unterführern, neben mög»

lichfter Selbftftänbigfcit in ben Details, bab oerftänbnißootle Öuffaffen

jeber Specialaufgabe ju erzielen: allein »ie feiten finbet fich bie notpwenbige

Uebung im ©efehlen unb Slubfiihren, bem jebebmaligen 3»ei unb Derrain

entfprechenb, unb wie häufig »irb nicht, aub SDtangel an biefer nöthigen

Uebung, ju ben geläufigeren Sonnen beb (äpcrcirptahcb unb ber bataille

rang6c gegriffen I
—

©eibeb aber gleichzeitig wollen, erzeugt noth»enbig Unficherpeit,

unb bamit felbft bei ben begabteften 92aturen Ungewißheit.

SIÖ c Ich e r nun oon biefen beiben Slnfichten ber ©orjug ju geben fei,

ift ber erfte ©egenftanb ber Untcrfuchung biefer Stubie, — unb j»ar im

Snfchluf? an bie »om Oberft oon ©erbp gegebenen Dibpofitionen.

b) 3n ©ejug auf bie Sott«» in ber ber entfeheibenbe Stoß ge»

führt »erben foll, »ollen bie Gr inen bie Grntfcheibung nur burch immer

»erftärlte Schüpenfchttätme geführt »iffen, unb oerlangen, baß erft auf

größeren Entfernungen gejchloffenc Slbtheilungcn in Eompagnie«Golonnen

(höchftenb in §alb.-©ataillonen) folgen follen; — (»obei Hßancbe fogar faft

•) SRach bet Cejätpnung beb SDiajor ton Scterfj.
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bie ganje Pioifion fiep fepon auf 1200 - 3000 ©erlitt oom geinbe, in ©om«

pagnie«©olonnen auSeinanberjiepen taffen motten —
!)

dagegen trauten bie Stnberen , ben ©lüften m&glicpft über alt fteine

Soutien«, bem Serrain fidj anfepmiegenb, nape folgen ju taffen, unb mellen

ba« £>aupttrcffcn auf ben entf Reiben ben fünften (unter ©ennpung be«

Serrainfl ober foleper gormationen, bie bie feinbiiepe genermirfung febmacben)

in ber $>ane ber pöperen güprer erft näper peranbringen, bi# ber »Jeitpunft

jum entfepeitenben concentrifepcn ßinbreepen getemraen: Sepüpenjcpmärme

boran unb gesoffene Slbtpeitungen nabe bapinter, bie gegen bie miebtigften

©mitte ber feinbticben Stellung birigirt finb.

ß« bat in ber Spat namentlich bie tepte ©eriobe be« Kriege« halb

mehr ba# eine, batb mehr ba# anbere 33ilb gegeigt; menn aber nun nach

bem Kriege ber ßjrercirptap meber ba# eine, noch ba« anbere ©ilb jeigt:

fo erflärt fitb bie« ebenfatt« nur barau#, baß mir auch in ©ejug auf

gor men un« in einer ©eriobe be« Uebergang« befinben; bajj jmar für

ba# ©efeept einjetner ©ompagnien unb für bie 2tu«bi(bung baju bie

SSorfepriften feftftepen ; bafj e# aber noep niept ratpjam erjt^tenen ift, bin«

benbe Pirectioen für ba# ©efeept grbfeerer ©taffen unb bie Slufibitbung

ba'
5
u, )u ertpeilen, unb baß mit Stbficpt gunäc^ft notp ben bioergirenben Sin«

fitsten Spielraum getaffen mirb, um burep längere ©rapi« ju allgemein

gültigen ©rincipien unb gormen ju gelangen. — SBenn e« atfo ben

jmeiten ©egenftanb ber Unterfucpung biefer Stubie bitben mirb: ob c« niept

möglicp ift, für bie oerfepiebenen ©iomente be# ©efeept« einer Pioifion,

unb fpeciell für bie entfepeibenben, gerciffe gormen fcftjufcpen, fo

»erben autp pier bie fo treu gefepilbetten ©efeept#« Vorgänge in ben

„Stubien" bie »itltommcne ©runbtage für bie llnterfutpuiig bitben; — jum

Speit freitiep mit ber gerechtfertigten Ueberfcprift: fotl bie# jo treffenb ge<

jeiepnete Slbbitb ber Söirfticpfeü benn anep in 3 u 1 11 n f 1 baffelbc bleiben, —
ober fotl e# niept oerfuept merben, bem ©ilbe für bie ^uhwft eine anbere

©eftatt oorjujeiepnen?! —

3. Pie pispofition be# PioiPtons-Commanbeurs (äeneraf-

fieutenant jl.) unb ißre Jofgen.

Per commanbirenbe ©eneral pat bem ©enerallicutenant 21. ben Singriff

be« geinbe« in feiner Stellung bei % 9togniß in ber gront unb reepten

glante, unter geftpattung ber ßpauffec oon popenbruct befolgten. Per

Pioifion«<©ommanbeur mujj annepmen, baß er minbeften# eine ftarfe ©rigabe

fiep gegenüber pat, bie fiep aber maprfcpeinlicp , menn er mit bem Stngriff

tange jögert, noep Berft arten mirb.

©r trifft feine Slnorbnungen fcpnetl unb praeci«, — er patte eben bie

ßoentuatität fepon borper ermogen. 3pm feproebt nun bei ber Pi«pofition

ba# SBitb einer bataille rangle feiner ganjen Pioifion oor. Pie Slrtitlerie

fotl ba« ©entrum unb ben reepten glüget ber feinblicpen SluffteUung er«

jepüttern, — fo ben Stngriff beiber ©rigaben gleiepjeitig Bor«

3<a$ibü<i?cT f. b. Qcutföe Slrmte unb TOarint. Cant VIII. 17
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bereitenb unb untcrftüfecnb ; bie 3. ©rigabe foll ßftlid? bcr Gbanffee pje

Salbpareellen in ber feinblic&en gront angreifen; bie 4. oerbccft linf«

abmarfcpiren unb ficb Derbecft juin Singriff ber feint tapen g l a n f e formiren

;

ber Slngriff beiber ©rigabeti feil gleichzeitig auf ©efept be« £)ibificn«=

ßommanbeur« erfolgen. — 3ft ba« nicht meifterpaft bisponirt, unb follte

mau niept glauben, bie Stabführung einer fo Raren Dibpofttion fönnte auf

feine ©eptoierigfeiten ftoßen , unb pier märe Dom ®ioifion«*lSommanbeur

alle« getpan, um ein 3uf^Qtntemn irfen in ber praecifeften Seife oor«

jujeiebnen? —
®er ßrfolg belehrt un« eine« Slnbcren unb macht un« ftufetg.

3ticht nur, baß bie eine ©rigabe ju früh ficb in ba« ©efeept eermicfelt,

bie anbere aber ju fpät baju gelangt: c« löfcn fiep beibe ©rigaben in cer=

einjeltcm ©efeept faft ganj auf, »erben einjeln palb jertrümmert abge-

fchlagen, unb nur bie Energie unb @eiftc«gegenmart be« ®ioifion«’6om--

manbent« unb aller unteren güprer, fo mie bie entfefaeibenbe Sirfung ber

Slrtillcrie unb gemiffe zufällige Umftänbe ftellen ben ßampf fcpließlich ju

©unften be« Singreifer« per, ba bcr geinb offenbar feine SRcferoen mehr

einjufepen hat, unb außerbem feine 9iücfjug«linic burch bie ®arbe<®ioificn

bebrobt ift

Slepnltcpe ©ilber geigen alle unfere ©cblacptcn, Dielleicht mit 3ta«nabme

ber Schlacht Don ©eban, »o e« gelang, bie größte Slrrnee, bie je unter

einem ßomraanbo oercinigt aufgetreten, im gro§en ©anjen jum umfaffenben,

gleichseitigen Slngriff en bataille rangee corjufübren.

©oll man p'erju fagen: e« bleibt faft immer, — ber SDfacpt ber

©erbältniffe gegenüber, — ein 3 u fall, wenn eine ®i«pofition fo burch’

geführt »erben fann, »ie fie gegeben unb gebacht »erben —

?

Ober foll man fagen: »ir bebürfen Demnach für bie Champagne einer

noch ftrafferen Untcrorbnung ber einzelnen ©lieber unter ben Sillen, per

ba« ©an je leitet; »ir bürfeu nie ber ©elbfttbätigfeit einen anberen ©piel*

raum (affen, al« ben ber energijepeften ^Durchführung be« ©c»
fohlen en, unb müffen cingebent fein, baß nach altpreußifcpcr Jrabition

bie ©cpla^ten »ie auf bem (Spercirplap gefcplagcn »urben, — unb

un« bie« allein groß unb ftarf gemacht bat VI —
Ser fühlt nicht, baß »eher btc eine noch bie anbere Staficpt ba« lepte

Sort in biefer gtage bepalten barf?

l£rft »enn unfere ©percirpläpe ein ©ilb bieten »erben, »ic e« im

Sumpfe feftgepalten werben foll unb fann: erft bann »irb e« an bcr

3eit fein, ftreng barauf ju palten, baß biefe« ©ilb fiep überall auep in

bcr © cp l acht oertoirtlicpe

!

Sir glauben niept, baß bie 3u^un
f
t ber bataille rangee ge=

pßrt; — jonbcni »ir meinen, fie gehört bem SföanoDer. Slbcr »ir Der»

fennen ben 3auber niept, ben tm gricben ba« ©ilb bcr bataille rangee

fowopl auf bie 3“f<bauer al« auf bie Gruppen felbft aueübt. Da« $ierj

fcpttillt pöper bei bem ©ebanfeu: gerabe fo möcpteft bu einmal bie Slrmee

Digitized by Google



Stubie ju btn „Stubien Ui« Zrubpcniüörung'' b«8 Ob«|t oeu 'Bttbp. 259

t>en geinb angreifen fc^en ; mit felget fraecifion, mit folget ©leicb-

mäßigfeit, mit foltbem älppell auf bie güßrer! follte eine folcße

Truppe nicpt unübevwtnblich fein?!

iS« bebarf in ber Spät frijr ftarfer ©rünbe, um bie bataille rangäe

principielt $u bewerfen, unb fie nur al« 9tu«napme in einer ber

heutigen geuerwirfung entfprecbenten gorm gelten ju taffen ;
— aber mir

glauben auch foldje ©rünbe geben ',u fönnen.

Die 3bee, bie ber bataille rangäe ju ©runbe liegt, ift bocp offenbar:

burcb ben äußerlich ficptbaren 3uf ammenpang , burcb ba« gleich»

mäßige Slntreten, gleichmäßige, gerichtete gortichreiten unb

fcbließlicb ba« gleichseitige ©inbrecßen, auch einen gleichmäßigen

SBetteifer, eine gleichmäßige Slnfpannung nnb Seiftung aller firäfte, fo

wie ein Untcrorbnen '3111er unter ba« ©anje ju erjielen; bie ©in je (fr oft

ju peben burcb ben 3mpul«, ber ber ©efammtpeit gegeben toirb, burcb

bie gorberung, baß jebcr nur auf ben gegebenen Sefebt unb bie borge»

fcbriebene Drbnung achtet. 2Wan roiU jugleich bcm geinb burcb bie fefte

gorm imponiren. — ©« [cpeint fo einfach unb natürlich, an folcher acht

folbattfcben 3b ee auch ferner feftjubaltcn

!

Slber bie ©irfl ich feit bot betniefen, baß bie« beut nicht mehr mßg«
lieh ift, felbft menn man bie ftärfften 9Serlufte nicht fcheut. ‘Der 3wecf be«

gleichseitigen, jufammenbängenben ©inbrechen« fann nicht mehr
burch bie gorm ber bataille rangee erreicht werben: alfo warum an

einet gorut principieü noch feftbaltcn, bie ben .gtreef nicht mehr erfüllen

fann, — ba bie ©rfabrung gleichseitig gejeigt put, baß c« biefer gorm

nicht mepr bebarf, um ben allgemeinen ffletteifer unb bie böcbfte 2ln»

fpannung aller Sfräfte ju erjielen?

iSußerbem wirft aber biefe gorm beut bemmenb unb läbmenb ein,

ftatt förbernb; — unb ba« ift bet©runb, Warum in betSBirf*

tichfeit faft überall mit richtigem 3nftinct bon ipt abge»

gangen worben ift, — ober, wo bie« nicht gefchah, erlahmte ber berr=

lichfte ©lan, unb in einjelnen gällen jerfcbcllte er fogar, frei} ber bemun«

bern«würbigften Eingabe oon gübrern unb SKannfchaften!

Schließlich ift bie bataille rangöe eine gorm, bie ben beut all»

gemeinancrfanntentaftifcben®runbfäbenmiberfpri<bt, benn

ihr frincip ift: auf jebemfunft gleichmäßig fo ftarf aufjutreten, baß

man etwa auf jeben Schritt ber grontlinie 6 SDfann in ber Tiefe rechnet;

wäßrenb ba« frincip bet neueren Taftif ift: fo ftarf al« möglich auf

ben entfeheifcenben 'fünften, bagegen mßglichft fcfwach auf ben

fünften ju fein, wo e« gilt, ben geinb nur ju befchäftigen!

9Ufo noch einmal: warum principiell einer gorm noch ®ertb

beilegen, bie beut ihrem eigenen 3 weil nicht mehr entfpricht, bie fogar

läbmenb wirft, wenn man fie ftreng aufrecht erhalten will, unb bie eine

taftifch richtige, bem Terrain unb ber feinbtichen Slufftellung entfprechenbc

ferwettbung ber Streitfräfte oon oorn herein faft unmöglich macht?

17
*
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316er ©ab f o 1( an bie ©teile treten?

ÜRacpcn mir e6 anfepauliep an ber DiSpofition be« ®t»ifionS»Sotnman»

beurS bet bem Ingriff ber Stellung con IRemSRognip.

Die gegebene DiSpofition ift offenbar oorjüglicp bom Stanbpunft ber

bataille rangSe.

Der DioifionS*l£ommanbeur (©enigftenS ber Sßerfaffer) ift burcpauS

niept im barübet, bafj bet SBalb norböftlicp bon 9leu*SRognip ber

Sdplüffelpunft berganjen feinblicpen Stellung ift; — bieS gept aus

ben fpäteren Vorgängen peroor. 9lber in bet DiSpofition ift bieS ignorirt,

— jebenfallS mit Slbficpt, ba es bem Berfaffer barauf anfam, ein ber»

f cp i ebenes ©efeeptsbilb für jebe Brigabe batjufiellen. Dies .ggnoriren

ift gleicpjeitig cparalteriflifcp für alle DiSpofitioncn ju rangirten ©efeepten.

Sie bermeiben, tnenn fie irgenb fönnen, ben fiampf in ©cpöljen unb birigiren

lieber bie Struppen aujjerpalb über baS greie. äufjetbetn ttäre eS ein

BJiberfprucp gegen bas ^Jttncip ber bataille rangSc: einen ^unft ber

fcinblicpen Stellung als befonberS ©iiptig perborjupeben
;

man tnill

eben überall ben geinb gleicp mäßig anfaffen, unb pofft bamit weiter

ju fomrnen, als ©enn man ben Sieg nur oon ber Ucberlegenpeit auf e i n e m
beftimmten ©unft abhängig macht. So femmt es, bafj oon ben 12

Bataillonen btr Dioifion gegen biefen entfcpeibetiben ^Punft ber feinblicpen

Stellung (bas $ol$ bei ‘DicwfRognip) , einf cpliefjlicp aller SRefetoen

nur 4 Sataiüone (2 in erfter unb 2 in jmeitet unb britter fiinie) nerroenbet

©erben fönnen, ©äprenb ber ©aprfcpeinlicp ftarfen Befepung bicfcS Bunfts

gegenüber, 8 Bataillone erfotbetlicp finb, um gteiep mit entfepiebener

Ueberlegenpeit aufjutreten.

§atte alfo ber DioifionS Gommanbeur niept baS Söilb einer bataille

rangöe im Sopfe gepabt, fonbern im Sinne einer ÜRanöoer = Scplacpt

bisponiren ©ollen, er patte bieS oietleicpt folgenbermafjen getpan:

Der §auptangriffspunft für bie Dioifion «ift baS $olj bei iRcu-iRognip,

näipftbera bieS Dorf felbft.

Die 3. Brigabe beftimmt ein ^Regiment jum Singriff ber gront bon

Ruppe 527 aus. DaS 2. SRegimcnt ber Brigabe ©irb mit einem Bataillon

ben reepten glügel bcs Angriffs gegen et©a flanfircnbe Dffenfioftöfje bcS

geinbeS fiepem unb bie Gpauffee bei ^lopen&rüd feftpalten, mit ben beiben

anberen Bataillonen ju meiner DiSpofition pinter ben pöpen jreifepen

§openbrüd unb 3llt«SRognip bleiben.

Die 4. Brigabe formirt fiep berbedt am 9lorb=3Beft*8luögang oon 8Ut*

IRognip, um bas £>olj umfaffenb in ber glanfe anjugreifen.

Die Slrtillerie ber Dioifion fuept pinter ben glügeln ober }©ifcpen ben

Brigaben bie geeigneten Stellungen , um erft bie fcinblicpen ©efepüfee jum

Scproeigen ju bringen, bann aber fofort ipr geuer gegen baS §ol$ unb bie

etwa bapinter befinblicpen fcinblicpen iRejcreen ju concenttircn.

öS ift meine Slbficpt, baß bie Bortreffen beiber Brigaben fiep erft ber

oorgefepobenen fünfte bet fcinblicpen Stellung bemäeptigen, um ben $aupt«
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angriff gegen ba« §ol$ burcp ein mirffame« geuer gegen bie Cifiere cor«

jubereiten.

Die $aupttreffen paßen ficb injwtfcpen , unter Ablegung ber Tornifter

unb ©enutjung aller Decfungen jut Annäherung, fo Hape al« möglich hinter

bie ©ortreffen ju fcbieben, um auf ba« Signal, ba« ich bei ber 3. ©tigabe

geben taffen »erbe, fofort jum allgemeinen ©türm auf ba« §olj ootjubrecpen,

biente Schüpenfebwärme cor ben gefcfcloffencn Compagnien.

9ta<p ©ewinnung ber fiiftere ift ber Singriff tpeils bureb ba« tpotg,

tpeil« feitwärt« beffelben gegen 9?eu*3Jogniß fortjufeßen.

3ep mache noch befonber« barauf aufmerffam, ba§ bie glügel=Ab=

theilungen be« 2. 'Treffen« in jebet ©rigabc beborbiren müffen, um jeber

etwaigen glanfirung be« geinbe« offenfic ober befenfto begegnen ju fönnen.

Da« §ufaren<9fcegiment »itb ju biefem ©epuf, fo wie jur Slufflärung

be« Unten glügel« gegen SRuberSbotf unb Staubenj pin
,

noch ber 4. ©ri=

gäbe jugetpeilt.

(gotgen fobann bie Slnorbnungen über ©erbanbpläße, üolonnen unb

©agage tc.)

Diefe Diöpofition hält« einfacher gegeben »erben fßnnen, »enn an»

genommen »ürbe, baß bie Dioifion im grieben auf ein Angriffsgefecht fepon

fo borgeübt »orben, ba§ e« nur bet ©ejeiepnung be« ipaup tangrif f«»
punft« unb ber Angriff «linien bebarf, um bann al« felbftoer»

ftänblich anjunepmen, baß bie Aoantgarbe, ecentuell oerftärtt burep Dpeilc

be« ®ro«, ftdf> bet corgefchobenen ©unfte ber feinblichen Stellung

ju bemächtigen hat, unterftüßt burch bie Artillerie; baß ba« ®ro« in»

jmifepen in geeigneter SBeife mßglicpft nahe hinterher Aoantgarbe folgt,

bi« in eine oerbeefte Stellung, au« ber ein ©orbrechen jum entfepeibenben

Angriff mßglicp ift; enbliep baß bie glügel be« Angriff«, jnr Abwehr

etwaiger feinblicper Dffenfioftßße (refp. jur „Demonftratiee", im ©egenfaß

jut „Decifioe", wie e« äftajor oon Scperff nennt) burep befonbere Ab»

tpeilungen gefiepert »erben müffen.

'.Nicpt ju überfepen bürfte aber babei fein, baß außer bera näcpften

3iet be« Angriff«, wo mßglicp immer anjugeben ift, wie »eit ber allgemeine

Angriff fortgefeßt »erben foll, — alfo pier %eu-9?ognip.

Die ©eifpielc oon SSßrtp, wo bie weithin fieptbaren Dßrfer grofep»

Wider unb ölfaßpaufen; ober oon St. Ouentin, wo biefer Ort al« ba«

legte 3iel ber bereinigten Anftrengungen aller Abtpeilungen mit 9?acp=

bruef bejeiepnet mar, jeigen, welch unglaublicher Anftrengungen bie Truppen

fähig finb, wenn fie gewahr werben, baß gleichmäßig auf ein beftimmtc«,

bot Augen liegenbe« 3*el pingeftrebt wirb, unb niept eper abgelaffen werben

batf, al« bi« e« erreicht ift.

©Jan fßnnte aber, mit ©ejug auf obige Di«pofition, einwenben: fie

paßt wopl auf biefen gaü, wo ba« Terrain bem Angreifer bie ßortpeile

ber ÜHßglicpfeit einer tpeilmeife oerbeeften Annäherung, unb bie

gjfßglicpfeit bietet, ba« @to«, naep SBegnapme bet borgefepohenen
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flofitionen, in eine oerbeefte Stellung nahe bera Slngriff«punft ju fügten, —
aber wer feunt ba« Xerratn fo borget

, ohne genauen ißlan, — unb wie

»iel häufiger treten jept nicht bie gäüe ein, wo bet geinb mit feinen

©efchoffen ba« gan;e 95orterrain bi« minbeften« 3000 Stritte rcirffam

be^enfdjt!

Sßon competenten Seiten wirb bteftr Umftanb als au«reichenb ange»

fe(?en, um barauf ba« fJtincip ju grünben, bet bataille rangle treu ju

bleiben, aber iljt anbere gor men ,;u ©runbe ;u legen.

Den fcfjr gewichtigen Stimmen gegenüber, bie biefe Slnficpt bertreten,

fei e« geftattet, auf eine nähere Prüfung berfelben einjugehen,

3h* AngriffSbilb ift etwa ba« folgenbe:

Die erfte ginie foü in t£ompagnie<ßolonnen ,
mit Schüben baoot,

antreten, fobalb bie bieffeitige Artiüerie flofition genommen, unb ba« geuer

bet feinblichen ArtiÜerie auf fich gejogen hat

Sobalb bie Soutien« in bet hnrfjameu Sphäre be« ©ewebtfeuer« an»

gelangt, foüen fie fich in Schütjenfchwärme auflöfen unb bie ganje öinie

fprungweife Xertain gewinnen, bi« fie ba« feinbliche geuer wirffam et»

»iebern fann. Dann foll fie halten, um ben geinb in jeiner ^ofitien ju

erfchüttern; wähtenb bie ArtiÜerie jur Unterftü|ung be« unmittelbaren Sin»

griff« jefct ihr geuer ha“ptfäthli<b auf bie feinbliche Infanterie richtet, fo

wie auf bie Dörfer, ©ehölje unb fonftige Aufenthaltsorte bet feinblichen

Soutien«.

Die jmeite Öinie foll jefct antreten, — ober oieüneljt, wie bie 9J2eiften

wollen : e« foüen fchon borhet, fobalb fich bie erfte ßinie ganj in Schüben»

fchwätme aufgelöft hat £>alb»®ataiüpne ober ©ompagnie«Solonncn, fei e«

in ßinie (jugweife in Sectionen abgebrochen), fei c« in itgenb einer anberen

gormatien, bie bem geinbe ba« Bielen erfchwert (nach Umftäuben auch

fprungweife), folgen, ai« nächfte Soutien« für bie Sdjüljenfcbwärme, unb

um fie eoentueU ju oerftärfen; bann foü ba« eigentliche $aupttrefjen

auf großen Abftanb folgen, — unb jwat
,

wie bie ©inen woüen, auch in

©ompagnie»©olonnen (— aber bod? wohl nicht bereit« pm®efecht
auSeinanbcrgejogen

,
fonbern nur bie ©ompagnien in flcinen 3ntcroaüen

neben einanber, fo baß fie noch in bet $anb be« ÖataiUen8»©omnianbeurS

finb — ?) ober, je nach Umftänben, in 8inien»gormation
;

fchließlich foU ba«

3. Xteffen in ©olonnen oerbeeft jurücfbleiben
,

ober ganj außerhalb ber

geuerwirfung folgen. u , ,

Der entfeheibeube Stoß foll nur burch bie immer mehr oerftirften

Schüfcenfcbwärme im allgemeinen Anlauf geführt werben, wobei bie Schü&en

concenttifch jufammenfchließcn.

So etwa ba« iöilb, ba« offenbar fehr bitl für fich hat, wenn an ber

bataille rangde burchau« feftgehalten werben foü.

Bunüchft muß auch jugegeben werben, baß gäfle oorforamen fönnen,

wo bie gorm ber bataille rangee bie oerhältnißmäßig befte ift; wo in

ber Xljat ein gleichmäßige« Vorgehen auch am heften ju einem 3»rücf»
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brüden bet ganjen feinbltcpen Hinte führen fann, j. ©. bei ebenem, freien

Terrain rer ber feinblicpcn gront. ®« mufj olfo auch bie Dioifion im

gtteben barin geübt fein, in einer 6eftimmten gorm ber bataille rangle

festen ju fiSnnen, trenn e« geforbert wirb.

©benfo ift unleugbar, tag bie angegebenen gormatienen, bie an bie

©rincipien ber Hineat»Taftif erinnern, een einet fcparf bi«ciplinirten unb

batan gementen Truppe, ebenfo gut »erben feftgcpalten »erben binnen,

al« e« mßglicb »ar, im 7jährigen Stiege en ligne im tangfamen Schritt

im geuer ju aoanciten.

Sclbft bei bem jebe*ntal eintretenben ©crmtfcpfn Per Scpütjen rer»

fcpiebener Truppenteile bebarf c« nur beftimmter ©otfcpriften unb häufigerer

Uebung, um fie necp lentbar in ber $anb beT oorpanbcnen güpret ju

machen. — Dennoch behaupten »ir, e« ift ein 3rrtpum, auch folcpe

»efentlicp berbcffcrte bataille rangee al« 91orm für bie meiften

gäüe gelten laffen ju »ollen: fie fann nur ganj auenabmStoeif e ben

©otjug Der ben Rormen ber 'jJianooer<©cplacPt oerbienen.

9Jian betrachte hoch bte in Per CJir fliep feit borgefommenen gälle,

»o ba« Tetrain in feinet ftetig anfteigenben gotmatien gar nicht« anbete«

ju erlauben fepien al« ein ©ergeben en bataille rangele: ob nicht ein

Demonftrircn, ein fflef cpäf tigen be« geinbe* an foltpen ©teilen be«

©cplacptfelbe«, fo lange bi« ein überlegener Singriff gegen einen

glügel be« geinbe« feine SBttfung fühlbar macht, — unb

bann erft ba« allgemeine ©ergeben auf ber ganjen Cinie, —
ob nicht ein folcpe« ©erfahren mit geringeren ©etluften jum glüct=

licperen Hu«gang geführt haben würbe?— Dte 3b ee ber bataille raugße:

burep biefe gorm ben 2Betteifer aller in gleicher $3pc feeptenben Truppen

gleicpmäfjig anjufpornen, ift ja an fiep eine fepr practifcpe; aber ipt

® r unb fe pler ift, »ie fepon oben angebeutet, ba§ fie bie ©erüdfiebtigung

be« Terrain« Setten« ber pßpeten güprung grunbfäpltcp au««

fcpliefjt: ber pßpere güpret fann in ber bataille rangle niept« anbere«

befehlen, al« bie iRicptung in ber angetreten »erben foll, unb

fann, naep bem Slntteten, ftineipiell auf niept« anbere« palten, al« bajj

niept ju grofje Hücfen j»ifcpen ben Tpeilcn entftepen, ober fie niept ju biept

in eimmber geratpen.

Die meiften güpret haben e« barum al« f elbftoerftänblicp an»

gefepen, bafc im ©injelnen (»ie bei ber ÜJ?anSoer<Sepla(pt) bie jweef*

mäßige Slu«beutung be« Terrain« ben Unterführern felbfiftänbig

überlaffen bleiben mühte; — aber babutep femmt ein fo heterogene«
(Slement in bte ‘Ausführung, ba§ bie taftifepe Rührung jeher 3ufälügfeit
©rei« gegeben »itb; bah bie gorm ber bataille rangee im »irffamen

feinblicpen geuer fofort oon jefbft aufgegeben ttirb, opne pöpeten ®e»
fepl, unb botp fepeinbar autorifirt burep bie ©tapi« unferer ©ianöoer-

llebungen, »ie bie« auep fepr treffenb oom Oberft oon ffierbp ge«

ftpilbert ift.
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®ept bamit aber nicht ber gange Bort heit, ben bie gorm ber

bataille rangle bieten feil
,

oerlorcn? unb namentlich jener imponirenbe,

ba« Selbftgefüpl fteigerube ffiffect, ben e« auf grcunb unb geinb macht,

tecnn eine grofje ßapt oon älPtpeilungen gleiepmägig abanchrt unb gleich*

geitig auf allen fünften ber Scplcwptlinie einbricht?

©lauht man, bem fteuern gu fönnen, allein baburch, bag man bie

Solennen Heiner macht, unb bie gebrochene t'inie einführt, fo wie groge

(Diflancen gmifepen ben Sepüfcen unb gefchloffenen älbtheilungen?

SWögliep, bag bie« gum 3<rie führt; bag e« bann nicht nötpig ift,

jebe Üerrainfalte gur ®ectung ju berußen
, bcfonber« menn im roirffamften

geuer oon 600—300 Schritt ba« Hoanciren ber gefchloffenen älbtheilungen,

auch nur fprungteeife im öauffcpritt ohne Xomifter, mit Sieberteerfen nach

jeben 50— 100 Schritten gefepiept; — aber man betrachte bagegen in bem

oon ben „Stubien" gegebenen ©eifpiel, ba« ©efeept -be« rechten glügel«
’ ber 3. ©tigabe, unb feinen Srfolg, — unb frage fich bann einfach: ob

e« roirflich notpwenbig »ar, hier ein Bataillon fiep in au*ficpt«tofem

Singriff oöllig auflöfen gu (affen ,
unb ein jrneite« nur gur Iperftellung be«

©efecht« auf biefem gicmliep unwichtigen Bunft gu oertoenben; — ober ob

nicpt oielmcpt ein bemonftratioe« ©erhalten einer Meinen älbtpeilung

in tiefem ätbfepnitt baffelbe mit fepr geringen Berluften geleiftet hätte?

Her Sommanbenr be« Segiment« St. 1 fiept auch bie Scproierigfeit

ber älufgabe feiner beiten Bataillone im Borau« oöllig ein ; er »oill lieber,

— ba er ben freien Saum einmal betreten foll, — burep unaufpaltfame«

Borgepcn bi« in bie feinblicpe Stellung hinein, opne Süd fiept auf bie

Sebenabtpeilungen, einen Bunft gewinnen, roo er nicht fcpuplo« bem feinb=

liehen geuer Brei« gegeben ift: aber ber Brigabe-Sommanbeur palt e« im

Sinne feine« Hioifion«>Sommanteur« fürnotptoenbig, ben Saum gteifepen

Gpauffee unb Suppe 527 in gleiche* §öpe mit ber Suppe au« gufüllen,

um ben geinb bann erft aufBefepl gleicpjeitig auf allen fünften feiner

älufftellung anjugreifen, — unb fo loftet biefer ©laubc an bie Unfepl»
bar feit ber bataille rangle bem Segiment bie heften ft reifte, oiel*

leicpt auep ba« Bertrauen ju bem güpter, her fte anfepeinenb jteedlo«

unb nur einer gorm gu Sehe, pingeopfertl

Sbenfo ift in bem ©efeept ber 4. ©rigabe bet charafteriftifcpe 3“ö
ber, bag ber ©rigabe.GLommantcur älnfang« eine fünftlicpe bataille

rangee in Scpelon« will, bie aber fofort eint anbere gorm annimmt al«

bie getoollte; unb bag et bann naep anfänglichen (Erfolgen fiep ben ftopf

einrennt in bem Berfucp, einen jufammcnpängenbtn Angriff bie freie, ftetig

anfteigenbe §öpe pinan gegen SemSegnifc gu organifiren.

S« ift eben eine unerflörlicpe Borliebe für bie bataille rangele, bie

tpatfäcplicp peut noep fo otelfacp gu Hage tritt, unb ber ber Berfaffer her

„Stubien" nicpt mit Sorten
,

aber burep leben«teapre Scpilbetung ber

barau« peroorgepenben golgen, teit un« bünft, jepr übergeugenb ent»

gegenteirft.
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Sir refumiren alfo ba« {Resultat bet erften Unterfuchung

:

1) Da« ©efecht größerer Druppenmaffen fann nur nod) ganj au« =

naptnSweife nach ben reglemcntarifchen 'ßrtncipien bet bataille
rangle geführt werben; bie Siegel muß fein, bie ©runbfäße be« ÜJ! a

*

nöber« allein maßgebenb fein ju laffen.

2) Soll aber einmal bie bataille rangäe jur Slnwenbung fotnntcn,

fo finb baju befonber« cingettbte formen bringenb erfotberlich, unb

barf es bann auch nicpt ftattpaft fein, con ben feftfteljenben ®rüicipien

ber bataille rangöe eigenmächtig — etwa um eine beffete Dermin*

töenußung ju fuchen — abjutteidfen.

3) Da« ®tindp bet SD?anöoer«Schlacht lägt bie ülnfoenbung aller

jWecfmäßigen germen ju, felbft bet gormen bet bataille rangfe. Gr« ift

eben nicht formaler Statut, will fein Schema für alle Salle aufftellen,

fenbern forbert oorjugaweife bie Uebung unb ©ewanbtheit ber Unterführer

im fchnellen SSerftänbnig ber gegebenen Aufgaben, unb in gefehlter

Durchführung berfetben, unter 2lu«nußung be« Derrain« unb unter freier

Slnwenbung ber gönnen, bie bem 3»eä unb bem Dermin am meiften

entfprcchen.

@8 fließt auch feine«weg« bie (Sinwirfung ber h>ö^eren giihrer auf

bie Detail« ber 3lu«fübrung au6 (bie« wäre ja »ieber eine fchematifche

(Sinfchtänfung)
,

aber e8 praecifirt bie eerantwortliche Aufgabe ber

höheren Siebter bahin:

Den einjelnen ©liebem ihre beftimmten Aufgaben innerhalb be«

©efammtjtoed« praed« ju ertheilen, unb nnr ba in bie ‘Detail« maß»

gebent einjugreifen, tto e« für ba« ©an je oon Sichtigfeit ift j. 58. Siche«

rung ber glügel, ßontrole ber richtigen Direction ber größeren Iruppen»

lörper, Sammeln aufgelöfter Abteilungen, Dirigiren ber SReferoen, Übe*

ftimmen be« SIRoment« jur entfeheibenben 33etwenbung aller Sräfte, @r*

neuerung ober gortfepung einer öffenfice, ®erfolgung u.
f. to.

Der (Shatalter bet 3Jlanöoer*@chlacht ift ba« Onbioibualifiren

ber einjelnen © ef echt«*ÜRomente, — aber hoch beftehen für fie all«

gemein gültige, tpbifche ©runbjüge, bie feftgeftellt unb bur«h Uebung

eingewöpnt »erben müffen, gerabe fo »ie reglementarifche ®orf<hriften. —
Die fpcciellen gormen finb j»ar bon bem jebe«maligen 3»ed abhängig,

aber ba gettiffe 3»ecfe unb Aufgaben fleh immer miebcrholen »erben (25er»

theibigung«* unb Sngriff««@efecht, ßinteitung, iSntfcbeibung, Demonftratioe,

Sicherung ber glügel, 9lu«fall au« ber Defenfioe u. f. ».), fo »dt e«

Sache ber grieben«übung fein, auch imDiotfion«»S3erbanbim Derrain

biefe oerfchiebenen ©efedjts^Situationen birrchjueperciren , um bie »Truppen

unb ihre gührer an rin 3ufammentoirfen nach beftimmten gleichmäßigen

©runbfäßen ju gewöhnen, unter tRiidfichtnabrae auf bie heutige geuerwirfuug.

Ö« bleibt alfo übrig, ju unterjuchen, welche gor men ober Sformen
bie anwenbbarften erfchdnen jur Durchführung be« ©efecht« im größeren

Druppen'25erbanbe; namentlich ober, auf welche Seife e« möglich »erben
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fann, bet gütigen gcuerffiirfung gegenüber, auch bie Sntfcheibung nicpt

allein mit unlenfbaren SEtraiüeurfchmännen, fonbern mit grüßten gefchloffenen

Abteilungen in bet $anb bet hörten gürtet burchjuführen.

@« wirb fiep ©cfentlich barum hanteln, alle« flreng auSju jcpeiben,

roa« erfahtung«mäf}tg bte ©nmirfung bet Oberen gürtet gcrabe in ben

üßomenten unmöglich macht, roo fie am errcünfchtcften märe, — nämlich

in ben SDlomenten Der täntjcheibung ;
— e« ift bte« eine um fo noth=

menbigetc gorberung, abbebenfo erfahrung«mä§lg bie höheren pprer

jel6ft ba füt ben Auögaag bet (Sntfcheibung cetatittDorUich bleiben, mo fte

ben Umftänben nach feine fpecieUt teimoirfung batauf auSjuüben Dcrmochten.

Dies bilbet ben (öegenflanb beä 2. Ipeit« bet borliegenben ©tubie.

XXTV.

lieber ^tatiltik nnb (tatrfttfri)e drljebtmgctt

in kr Erntet.*)

93cn granj greife« non §chfeich, ^remierlieutenant unb Abjutant ber

fiönigf. ©aperifdjen 3n}>eclion ber Artillerie unb be« Drains.

Vertrag, gehalten am 5. Eecembct 1S72, in ter’HSiUtamfcfjen <Scfcttfc^aft SRiintpen.

i$ietju SBeilag« 9.j

«Sine« bet jüngften Sfinber ber menfoblichen ©iffenfehaft ift bie ©tatiftif.

Au« Meinen Anfängen entfproffen, pal fie erft in neuerer &t\t fiep jurn

SRange einet ©iffenfcpaft erheben; fie ftebt jept ba als eine tcllenbete

®iffenfchaft Mn bereonagenber ©ebeutung!

,,©ie fucht bie ©ejieljungcn auf jmifchen Srfcheinnngen be« menfeh*

liehen lieben« burch entfprechenben Vergleich betfefben mittelfi paffenber

3«hftttangaben unb leitet, wenn möglich, hieran« bte @efepe ab, melcbe bie

Sntwicfelung tiefer ©efdhetnungen in ber 3eit befjerrfeben."

§ierburch mirb bie ©tatiftif befähigt, bie roeitgeijenbften Aufflärungen

über irgenb einen beftehenben 3 a P a n t S“ geben, unb in ben Dtm $eit

$u 3eit aufgeftellten
,

genau unb gemiffenpaft nach beftimmten Directioncn

*) Flechey: ,,Motion) fi^tw'raleH de Statistique“ — 'Pari« 1872.

Dr. <*torg 'JÄaar: „Eie amtScpe ©tatiftif in ©abtnr" — (8eti*t an btt

8. öetfammUuig be« inttricatüJitcjten ftatiftifcbeu Sengreffe« in @b pettr«-

barg) — SKündjen 1872.

Slilitair-©tatifiif<k« 3ahrbinb für ba« 3abt l87u. (Srftcr Xbät. — SSien 1872,

3abrbfi(pcr für Die Eentiipe Urmec unb SPiarine. III. 8anb. ©eite 240 u. fla.

(3um 1872.''
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ermittelten 3^(enan8abcn bie ftattlja&enben Sera nber ungen ju geigen —
unb in bieiem 'Sinne gilt ©ötbe’S SluSjprucb : „SSJenn auch bie 3a^cn

bie SBelt nicht regieren, fo geben fie bocb tarüber Sluffcbtufj ,
wie fie

regiert wirb." >

Diefe burcb fachgemäßen ©etgleicb ju erteuuenben SBeränberungen,

Wifftnfcbaftlicb gebeutet unb erflärt, liefern fogar ba« SDtittel, ben Schleier

ber Bufunft ju lüften: fie eröffnen un« cnttseber eine günftige äugficbt,

ober fie beftätigen un«, baß mir auf faljcber gäbrte unö bewegen. Unb,

nicht genug, mit bercn Ipülfe oermögen mir burcb (Srfcbließung ber be=

berrfcbenben ©efeße bie ^Reformen ju erfennen, welche notbmenbig ftnb, um

ba« übte Stadial ju roenben unb bie .gufunft beffer ju geftalten, aiö fte

ebne folgen Sluffcbluß unb ohne ©eßergigung ber empfangenen Öebre mit

unerbittlicher Diotbwenbigfeit ju unferem 'Jlacbtbcile ausgefallen märe.

©i« bie einfache urfprünglicbe 3bec fo weit erftarfte, baß folcb ge«

wattige Stufgabe al« 3iel gefteeft werben fonnte, beburfte e« gar »ieier

SRenfcbenalter, mar bie angeftrengtefte geiflige Slrbeit gar oieler ber au«ge*

jeiebnetften URäuner erforberlicb

!

Sin ber ßöfung biefer gewaltigen Slufgabe wirb fortgearbeitet werben

müffen, fo lange eg überhaupt benfenbe ©ienfeben giebt.

3u innig ift bie Statiflif cerwanbt mit ber SRationalöfouomie, als baff

wir niebt ihre Uranfänge jur 3cit ber (Sntftebung biefer ffiiffenfcbaft ju

fueben hätten.

3n ber Ihat finben wir benn auch bie erften Slnbcutungen über bie

SRotle, welche bie Statiflif einft ju fpieleu berufen, in ben Süerfen oon

ÜJfännern, wie ©aco, Code unb §obbe«, bie bem 16. 3abtbunbert ange*

hören unb mit nationalöfonomifebfit Stubien ficb befebäftigten. Der be*

rühmte ©auban »eröffentlicbte im 3ahre 1709 eine Stbhanblung über einen

©egenftanb ber ginanj»Statiftif. (5in Deutjeber war eS, DiamenS Sichen»

wall, ber (174b) jutn erften SDiale auf bie junge Sßiffenfcbaft ben 'Rainen

:

„Statiftif" anwenbete. Sein üaubbmawi Süßmilcb bereicherte biefelbe

(1750) um eine SReibe ber fruebtbarften gorfebungen. S3on befjen Rach«

folgern »eröffentlicbte Schlöget *m 3ahre 1 770 eine „Xlpotit ber Statiftif".

3n biefer ^eitperiobe würben in granfreicJh, Jtalien unb önglanb oiel*

fach ftatiftijcbe Slrbciten über ©eoölferung, 3ubu(ttie unb Stderbau geliefert,

$ume’8 Raine ift bannt »erfnüpft. • v •.. • »

Dem (änglänber Slbam Smith war e« »orbehalten, ber in Diebe

ftebenben ®i8ciplin burcb neue unb gciftoolle IDebuetionen eine neue Richtung

ju geben.

Raeb ihm trugen atn (tobe be« »origen unb im Slnfange bt« jehigen

3ahrhunbert« ©eifter erften Range« mittelbar ober unmittelbar bei jur ©e*

rtichcruttg unb Sluäbebnung ber ftatiftifeben gorfebungen : Üaeoifter, DRaltbuS,

©a8cal, i'aplare — ber (Sntbcder be« ©efege« ber großen .gablm (1812)

— ©oiffon (f 1840) — burcb Slufftellung ber äUaptfcbeinlicblcitMebre

So entwidelte ficb immer mehr unb mehr ber »or 3ahrhunberten ge«
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(egte Seim, er gcbieg unb mucg« empor jura mäcgtigen ißaume — unb

geutjutage getrfcgt in allen i'anben bie Uebcrjeugung oon ber bogen ©icgtig»

teil unb unbebingten 'Jlotgmcnbigfeit ber Statiftif.

(Einfdjlägige Arbeiten oon gödjftem 3nteteffe finb in ben legten 50 Sagren

in iüienge jn Xage gefärtert rnorben.

Von beu berühmten Diamen, bie gieran £geil gaben, fei nur nocg ber

gegentoärtige Director be8 Obferoatorium« in ©rüffel, 3Jir. Quöllet, er»

mägnt. (Sr roar e«, ber al« ber (Srfte ben ©agrfcgeinlicgteit« ßalcul auf

bie ftatiftifegen Arbeiten anroenbete unb auf bem ©ebiete ber SD?oral>Statiftif

©efege entbedte, benen felbft bie 9?aturgefege unterroorfen yt fein fdbeincn.

Ouütület’« gogem (Sinfluffe ift aucg bie erfte rationelle 33olf«jäglung in

Söelgien ju eerbanfen. Tliefelbe fanb 1846 ftatt, igte Soften beliefen fieg

auf ungefägr eine galbe SDiillion granfen.

£rog ber gebiegenften ffierfe ber 2J?änner ber ©iffenfcgaft, melege bie

gagne ber ©tatiftif gocg gielten, unb ungeacgtet beS gogen ©ertge« igrer

(Ergebungen für bie Leitung unb Vermattung ber Staaten fonnte fitg bie

neue ©iffenfcgaft in ben 9tegierung«freifen erft in unferem Jagrgunbert

einer freunbliegeren Slufnagme erfreuen, fflägrenb früger officielle ftatiftifcge

(Ergebungen nur feiten unb nur für eorübergegenbe 3rcc<*e angeftellt tourten,

beftegen fegt in allen cioilifirten Staaten eigene permanente 3nftitute unb

Organe für ftatiftifcge Arbeiten aller 2lrt.

3n granfreicg mürbe 1834 eine ftänbige Sommiffion
:

„Statistiqae

gön^rale de France“ für ftatiftifcge Arbeiten ginfitgtlitg ber ©eoblfevung,

ber 3nbuftrie, be« äldeTbaue«, ber 'ßrei«* unb l'cgnoergältniffe, ber öifen«

bagnen unb ©tragen, ber fSrobuction ber ©ergroerfe, ber ©ereegtigfeit««

pflege, ber fWefruttrung, ber ©efunbgeite pflege, ber Brtnee, be« Unterricgt««

mefen«, ber ©ubget«, ber 3i)lle “• f-
®- eingefegt •,

in ßngtanb trat 1832 ba« Registrar general’s Office für berartige

3®ede in« Men unb mürbe bem Board of Trade beigegeben;

©tgmeben unb Sftortoegen gaben fortlaufcnbe officielle Oocumente über

bie öeeölferung feit bem 3agre 1760 aufjumcifen;

in 'flreugen bahren bie erften ftatiftifegen (Elaborate über bie ©e<

oöllerung com 3agre 1816;

in Oeftetteicg mürbe ungefägr um biefelbe 3®** e'tK officielle ßom«

miffion mit ftatiftifegen Arbeiten betraut; ein neuerer (Erlag beftimmte ein

fpecielle« Organ für Verarbeitung ber (Ergebungen ber für biefen 3mecf

beftegenben (Sentral-fSornrnffion;

3talien bertanft (Earl ällbert eine ftatiftifcge (Sommifion; in ©elgien

mürbe 1841 eine ftatiftifcge ßentral=lSommiffion 1. SRangc« gegrünbet;

in Döneraarl, §ollanb, ©riecgenlanb beftegen berartige ©ureau« feit

ungefägr 30 3agren, mägrenb in Diuglanb, ©panien unb Portugal folcge

(Einricgtungen erft ber neueften 3eit igr ®afein oerbanfen ;
in ber Xürfei

enblicg mirb gegenmärtig noeg an ber äufftellung eine« Programme« für bie

(Stablirung eine« ftatiftifegen ©ureau« gearbeitet.

Digitized by Google



Ucfcer Statifht unb fiatiftifcöe örbcl'ungm in btr arm«. 269

Sind) in ämerifa finben mir in ben ©ercinigten ©taaten ba« ftatiftifche

Söureau een Safpington, fewie bie ©mitpfonian 3nftitution, welche ba«

hepe ©erbienft pat, in biefem 9ante bie allgemeine aufmerffamleit auf

politifcpe unb öfonomifche ©tubien gelentt ju paben
; felbft ©rafilien, ßpile

unb anbete ©taaten bet neuen Seit paben bie ftatiftifche Siffenfdpaft burep

»crtpoolle efficielle Documcnte übet bie ©ebölferung, ben §anbel u. f. w
bereichert.

Unfer engere« Satcrlanb, ©aperti , ift in folchen ©eftrebungen niept

jurücfgeblieben, unb teir »ollen ettea« cingepenber betrachten, tea« bafetbft

fett Änfang biefe« 3ahrhunbert« für ftatiftifche 3®ede gefchehen ift.

©eftatten ©ie, meine Herren! ba§ ich teenigften« in gebrängter ßürje

ein ©ilb h'etüber entwerfe, unb biefe ©elegenpeit jugleicp benuge, um bie

Berfcpiebenen @e biete ju bejeiepnen, »eiche fich bie ©tatiftif jum gelbe

ihrer Ipätigfeit auScrforen hat.

1) Da« 8a nb beschäftigte baS ©aherifchc ftatiftifche ©uteau nur am

Anfänge biefe« Saprpunbert«. ©eit bem 3ahre 1817 finb bie topogra«

Phifchen Arbeiten Bon bemfelben getrennt unb theÜ« ber Satafter-Gommiffion,

theil« bem topograppifepen ©ureau bc« ftijnigl. ®eneralftabe« übermiefen,

»eiche 3nftitute mit bebeutenbem aufwanbe an 'JJiüpe, 3e‘t unb ®etb bie

Satafterpläne unb ben topographijeben atla« — biefen unter genauer an«

gäbe ber ©obenformation — ^crftctlten
; für bie geogncftifchc Grfotfcpung

be« i'anbe« unb bie cartographijche Darftellung ihrer Grgcbniffe ift in

neuefter 3ett burch bie auf ©taatbfofien oorgenomraenen Unterfudmngen be«

©berbergratpe« unb Unioerfiiäteprofeffcr« Dr. ©ümbel tperoorragenbe« ge=

leiftet »orben. ©on bem SDiinifteriaOgorftbureau in ©tünchen »urbe jehen

früher eine Starte ber gorftc im ©tajjftabe oon 1 : lOOOOO oeröffentlicpt,

auf welcher für jebe« amt bie ßulturart unb ber ßulturplan auf ba« ®c-

nauefte eingetragen ift.

©teteorologifcpe arbeiten werben theil« an ben 8anbe«uniberfitüten (in

©tünchen an ber ßönigl. ©ternwarte ju ©ogenhaufen) , theil« an ben

einzelnen oon ber ©taat«forftoetwaltung eingerichteten Stationen borge-

nommen.

2) an einem correcten ©CTjeicpnijfe ber fficpnpläge wirb in ©aperti

fchon feit bem Oapre 1810 gearbeitet. Die ungemeinen @ch»icrig!eiten

biefe« Unternehmen« (affen fiep bemeffen, wenn man bebenft, baß ba« König-

reich mehr al« 45000 ©rtfepaften jählt. 3n biefer ipinfiept berbient ganj

befonbere (Erwähnung ba« oon bem feigen Ipauptmann a. D. 3efef !pep=

berger unb bon ben £xtuptfniten ßhriftion Schmitt unb b. Sachter er«

ftcllte: „Dopograppifcb ftatiftifche tpanbbuch bc« Königreich« ©apem bom

3ahre 1867 •'

3) gür (Ermittelung ber ©ebölferung werben in ©apern bon 3( >t

ju 3f >*, in ben legten 3aprjepnten alle brei 3apte, eigene 3ähtunÖen por‘

genommen.
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Diefe 3äblungen tourten in berf*ietenen 3e 'ten mept ofcer «ninter

bolllommen bur*gefübrt.

Die 3äl)(unfl cen 1810 begnügte ft* im allgemeinen mit bet Stuf»

nähme be« ©esölfcrungSjuftanbe« na* CioiU nnb ÜRilitairbebölferung, unb

innerhalb biefer $auptfategotien mit bet Sufnapme, in n>el*er 3abl jebe«

@ef*lc*t bei ben Grma*fenen nnb bei ben Sintern »ertreten mar.

Om Oaijre 1 832 mürbe bie ©oltejäplung mit 3?ü(ffi*t auf bie agricote

unb inbuftritüe ©eoölfetung totgenommen. SU« ju errei*enber 3*e<* «mr

»orgeiei*net
: „Safe sie öetölferung ni*t nur in ber tobten 3'f?ct *rer

©efammtbeit, fonteru au* in bem lebenbigen SJerpaltniffe ihrer Öejiepung

ju bem 'Jiationalmohlftanbe überhaupt unb ju ber tiaubmirthfepaft in«be»

fonbere aufjugreifeu fei."

©on 1834 an mürben bie Siolfe^äplungen tia* ben ptieTüber aufge«

nemmenen 3 clUoetein«=©ereinbatungen bur*geführt.

Diefe Slufnahmen fanben ne* in einer mehr concentrirteu germ ftatt;

jebe* ba« hierfür benüpte fformular ber ©ebölfcrung«lifte mar beffer ge*

gliebert unb au«führli*er gemorben. G« mürbe bie 3Jt3 ber Familien, ber

Seelen, bet tetj*iebenen SUtereflaffen, ber SJerpeiratbeten ,
ber 9ii*toer»

heirateten , ber Ungehörigen ber oerf*iebenen lRe(igion8befenntmffe, bie

3apl ber betriebenem Berufe Cbliegenbcn, entli* bie 3apl ber Oiebaute

»erf*iebcnfter ©eftimmung u. f. ro. ermittelt. Slu« bem Oaprc 1846 batirt

bie Anbahnung einer rci*tigen Reform ber Söaperij*en ©olf«jäblung : ,,e«

mürbe angeorbnet, bajj bie 3ählung in allen unmittelbaren Stätten nament«
(i* unter ingabt te« gamilien» unb laufnamen«, forcic be« Gbataftet«

auf cinjclnen töogen unb für jete« ipau« gefonbert ftattfinbe." Diefe na*

mentli*e 2tuf$ei*nung ber ju jählenben ©erfoneu mürbe 1864 au*

für alle Ortf*aftcn berfügt.

SDlit ber 3®^un0 «on 1867 enbli* haben bie ©aperif*en ©olf«*

jählungen oollftänbig ben Gbataftet ber na* geläuterten ©runbfäpen ange*

orbneten mobenten ©olfSjaplungen angenommen.

Diefe ®ntmitfe(ung«gef*i*te eine« einzelnen 3meige« ber Statiftif jeigt

un«, mie otele itbeit erforberli* ift, um enbli* ein jufricbenftellenbe« Sr»

gebnifj ju erhalten!

Die lepte ©olfSjäplung in ©apern fanb — bur* ben Deutf* gran-

jöfif*en Stieg um ein 3apr binau«gef*obcn — 1871 ftatt.

Diefe erftc ©olf$$äblung im Deutf*cn iMei*e gef*ah, oom miffen»

f*aftli*en Stantpunfte au«, unter ben günftigen ©ebingungen
:

„G8 mären

für biefelbe bur* ©ef*lu§ be« ©unbe8ra*e« meit reichhaltigere unt bell»

fommen entfpre*cnte Sencentration« »gormulare, fomie au* gnm

erften üJfale gemeinfamc, ba« Urmaterial für jene Goncentration«-gemuilarc

fi*erftcllenbc Grbebung«»8ormulare borgef*riebeu morben. Die Sr»

pebungen erftreeften fi* auf bie in ber 97a*t bom 30. ütooember auf ben

1. December per ^auäpaltung anmefenben unb abmefenben ©erfonen, auf

beren {Religion, @ef*le*t, Sllter, ®eburt«ort, Slrt be« 3u fammenleben«.
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iöeruf unb ©rroerböart
,

©taatäangebörigfett , Söohnort, pfypfifd^e ©e«

brechen u. f.
ro., foroie auf ®rc|e unb 3ah* ber ©Johnhäufer, auf bie

SBohnpläfce nak oerfkiebener ©röjjc u.
f. ro. unb lieferten fklie&lik bte

Hlnhalt«punfte für ben 33 et gleich jroifdjcn ber Vclfäjahl unb ben 9ln=

gaben über bte ©eroegung ber ©eoölfetung. 3U* Ourkführung biefer ©elf«*

jäbtung roar ©apern in 13700 3ahibejitfe eingekeilt, für ttelcbe ungefähr

14200 3ä(Ker aufgeftellt roaren. Oiefe roaren theil« freiroillige, ttjeil«

bienftlike, tpeil« bejahte Organe ;
bie 3<kt ber erfteten betrug gegen 6000

gür bie Verarbeitung be« gewonnenen reidfen ftatiftifken ÜRatertal«

an ber eintägigen Sentralftelle rourbcn al« weitere Neuerung, eigene

3ä^lblättken — je nak ©efklekt unb ©tanb (lebig, »eTheitathet, oer=

roittroet unb gefkieben) in »erfkiebenen Farben — eingeführt, bie für jebe

bei ber 3ö^lunß anroefenbe V*tfon nak beftiramten formen angefertigt

werben.

Von bbkftem 3ntereffe für bie Statiftif ift bie ©eroegung ber

©eoölferung, roe«halb auk ber Äufftellung oon Tabellen au« bern oor-

ijanbenett Urmaterial, wie ben Sirkenbükern il f. ro. über bie (Geburten,

©tetbefälle nak SUter unb ©efklekt, Qbetrennungen , (SbefkO^uiigcn,

Oote«urfaktn nak Älter, ©efklckt unb 3ahreäjeit
,

übet bie 2luä> unb

©inwanbetung u. f.
ro. gebührenbe SRükfikt jugeroenbet wirb.

Oie weiteren »erfkiebenen 3®e
'fl

e fcet offictetten ©tatiftif in ©apern

lann ik nur mehr furj erwähnen. ©« finb bie«:

4) bie mebicinifke ©tatiftif — übet ba« ärjtlike Verfonal,

ÄranfheitSformen, ©anitätäanftalten, ©a:ütätäpoli$ei, Veterinairmebicin u. f ro.

5) Oa« ©runbeigentpum — 3ah ( ber ©ebäube aller 3lrt, ©roße

be« Haube« je nak ©ebauung unb ©ultut, ©onität, ©teuerbarfeit u. f. ro.

6) Hanbroirtpfkoft unb Viepjukt — h*er »erben behanbelt

ber ülnbau . bie ©raten uno Srtrag bei »erfkiebenen gelbfrükten, Höhne,

Straßen, VJege, ©eroäffer u. i. w. Von allgemeinen Viehjähtungen fanb

bie leßte im 3apte 1863 in ©abern ftatt. ftür bie 3“funft erfkeint bie

©tatiftif ber Viehhaltung al« ein Xt?eil ber Hfeik«' Statiftif. Oie erfte

Erhebung nak ben Vorfklägen ber ©unbe«rath‘öoimniffion finbet am

10. 3anuar 1873 ftatt.

7) gifkerei

8) ©erg« unb £>üttenroefen — ©rtrag , Vettiebaoerpält«

niffe u.
f.

ro.

9) 3nbuftrie — 3ahi ber Sabrifen unb arbeitet; äBertp ber ftabri»

fate, fflaffen oon ©eroerhtreibenben u. f. ro. inäbefonbere bie ©eroegung im

©ewerbäbetriebe (2lnmelbungcn, 3fiebertegungen, §aufirfeanbel).

10) Vtobuction unb ©onfumtion.

11) Ärbet terf laffen — ©reife unb Höhne; @enoffenfkoft«rocfen,

Victualienpreife u. f. ro.

12) ©ociale Selb ft hülfe — ©parfaffen unb beren ©innahmen,

Slu0gabeu, 3i°«/ Vermögen.
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13) üliünje, illfag unb ©ctoicbt — im Deutjcpen Reiche fegt

theilweife Einheit beftegenb
; jebocb in ©apern gilt bi« auf ©eitere« noch

bet fübbeutfcpe ©ulbenfug, unb bi« 1878 mirb ba« „DagWetf" al« Binnen*

mag betbepalten. (SRfinjprägungeu, Diünjfälfcfmngen.

)

14) § anbei — aublänbifcper gantet unb innerer 33erfegt.

15) ©etf eprömef en — ©tragen, Eifenbahnen, Schifffahrt, Erfolge

be« gtugbauee, ^oftoerfepr u. f.
tu.

16) 39anf* unb ßrebit*3nftitute.

17) ©erficperungsmefen — 3mmobtliar= unb SRobiliatfeueroer-

ficperung«mefen u. f. f.

18) Krmenmefen — 3ahl ber Den älmofen öebenben, ©efepäftigunge*

Raufer, Spitäler, ffiittmen>, ©atfen-, Binbel*, lieih • unb Ißfanbpäufer, Stein*

finberbewahranftalten, $ülf«faffen, freiwillige Slrmcnpfiege u.
f. w.

19) O eff entließ et Unterricht, ffiiffenfcpaft unbSünftc —
3aljl ber Slnftalten, ber Pepter unb ©tgüler, ber Stoffen, ßonfeffion ber

Slnftalten, Religion ber Schüler, ^Befreiung rem ©cpulgelb u. f. m.

20) 3uftij — Cioil« unb Strafrechtspflege (ßriminal=©tatiftif).

21) ®efängnig= unb ^alijeiwefen.

22) ärmee — bie ©efdjaffung be« Jpeerftoffe« bureg ba« ßrfap«

gefepäft.

23) Binanjen — ©ubget«, Staatshaushalt.

24) @emeinbe*@tatiftif.

25) 33oliti{che ©tatifti! — fie finbet ein banfbare« B«& tn ben

Erhebungen über bie Ausübung be« ©ahlrecpt«.

©ei einem aud) noch fo futjen Slbrig über bie ©efcbwhte ber ©tatiftif

bürfen bie internationalen ftatiftifipen ßongreffe nic^t unerwähnt

bleiben, E« finb bie« bie befannten, oon ben Regierungen unterftütjten ©er*

einigungen oon Bachgelehrten aller l'änber jur Hebung unb görbetung ber

oon i^nen oertretenen ©iffenf(baft.

Der erfte tiefer ßongreffe fanb ftatt 1853 in ©ruf fei unter be«

bereit« ermähnten Cuäcelet'8 Leitung. Deffen Aufgabe beftanb oor SUiem

Darin, gleicpmägige ©rinripien für bie ftatiftifeben Erhebungen in« Sluge ju

faffen, um biefe, wenn auch in betriebenen Staaten erfteüt, fachgemäg Der-

gleichen ju fönnen. Slugerbem mürben fpccieUe Brägen behanbett über

Slcferbau, ftatafter, fjanbel unb ©erfepr, Sluswanberung u. f. f. 3m 3ahre

1855 tagte ju ©art« ber jrneitc ßongreg. Die ©tatiftif ber ßpibemien

bilbete beffen §aupttbema, fomie bie ber Jobeöurfacpen ,
ber ®eifte«franf»

geiten, ber ©erfeprSmittel , ber Einführung eine« internationalen ÜHage«

unb ©ewiepte« u.
f.

ro. 1858 begrügte ©ien bie 'Dtitglieber be« britten

ßongreffe«, ber ficb unter Unterem mit einer allgemeinen üßetpobe ber

ßartographie, mit ginanj* ©tatiftif ,
mit ©tatiftif phbficalifcper unb etpno--

graphifcher Erscheinungen befchäftigte.
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Der ßongrefj oon Öonbon 1860 bcpanbeltc bie Cohnfrage, bie ©tatiftif

ber (5rebit*3nftitnte, ber fififenbahnen, bie Slnmenbung ber graphifchen SRethobe

unb befonberer Signaturen in ber ©tatiftif u. f. m. 3n ©erlin l>-63

hielt man es für angemeffen, bie bereits früher bebanbelten ©egcnftänbe

einer genauen SReoifion ju unterjiehcn, namentlich bie (Sinführung oon

einerlei SRafj unb ©emitht, ohne fich iebcdj übet bie Einheit beS SRünjfhftemS

ju berbreiten.

Die ßongreffe oon glotenj 1867 unb ocn $>aag 1869 biscutirten

über ben (Srebit, bie Reoenuen, bie (Sbelmetalle u. f. m.

f)5chft »ichtig für bie SBiffenfchaft ift bie in Jpaag angenommene ©e»

ftimmung, bafj jcber officielle Dhe^nehmer am nächfien (Songreffe für bieien

einen fpeciellen 3®eig einet internationalen ©tatiftif bearbeiten follte. Die

Rebaction beS 1. PanbeS beS h'*rburch entftehenben PJcrfeS mürbe ben

Herren Quetölct unb tpeufchüng anoertraut. 3n ben fireis ber ©efpre*

«hungen beS §aager ßongreffeg mürbe insbefonbere auch bie militairifche

© t a t i ft i f gejogen, unb lefctere insbefonbere ber gürforge ber Regierungen

märraftenS empfohlen, mit ber gleichartigen Sitte, hierüber auf bem nächfien

ßongreffe, ber in biefem 3ahre unter ©crfifc bes Ijprrm o. ©emenom ju

Petersburg jufammen trat, entfprechenbe 'Diittheilungen ju machen.

Rach biefer gcfcbichtlichen Darlegung mirb fein 3,Dt'fei mehr beftehen

über ben eminenten Rujjcn biefer (Songreffe für bie ©tatiftif, beren Stuf*

gäbe eS ift, nach unb nach alle Strafte eines ifanbcS unb alle (Elemente

feines ReicpthumS unb feiner IpülfSquellen in ber gorm oon genau er*

mittelten 3ahlmreihen in ben ftreiS ihrer (Betrachtungen jit jiehen.

3ur (Srgänjung bcS ©efammtbilbeS über bie gefchichtlithe Gmtmicfelung

ber neuen ffiiffenfchaft, bie uns tfeute Sttbettb befchäftigt, ift es geboten,

menigftenS (Sinen ©lief barauf ju merfen, mie fich bie heutige ©tatiftif

brauchbares SRaterial oerfchafft, um bie ihr gefegte gemaltige Aufgabe töfen

ju fönnen.

Somohl auf bem materiellen als auf bem moralifchen ©ebiete,

fomohl bejüglich bet lebenben JBefen als ber tobten Probucte muff

bie ©tatiftif jene 3ab!en erheben, melche für ibTt 3rDec*e nothmenbig finb.

Dies gefchieht burch genauen unb gemiffenhaften (Sintrag in fogenannte <S r

»

hebungS'gormulare, melche in ihren Rubrifen nach einheitlichem Plaue

fo eingerichtet fein müffen, bafj aus ihnen ein richtiges 3ufammenftellen in

bie ßoncentrationS*gormu(are möglich ift. RuS ben einzelnen

3ahleneinträgen mirb burch entfpreehenbe ©ruppirung ber nBthige Ucberblitf,

merben bie fchät}cnSrocrthen SRitteljaljlen gemonnen, auS beren Vergleich

fich enblich bie ©efefce für bie behanbelte (Srfcheinung, bie SWajimat*
unb SIR inimalgren jen ergeben.

tBefentlich unterftüljt mirb hierbei bie ©tatifttf burch bie graphifche

SRethobc in ßurcen unb glächen, feroie burch cartographifc^e Dar»
3o^rbüt^«r f. b. Txuifät Arm« unb 3Rarint. ©anb VH1. 18
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ftellungen in gatbe. Sor allem ift noch ju bemerfen, baß in ber

Statiftif nidjt bie abfolute 3® IM bie erfte Wolle fpielt, fonbern nur bie

relatibe 3®$M ba# ©rocentoerhältniß, baß enblich alle 3®hlen

mehr ober minber tobt bleiben, wenn ihnen bie betebenbe wiffenfehaft*

Hebe ©eleucbtung fehlt. ffiahrljaf t ttuhbringenb fann ferner bie Statiftif

nur fein, wenn fie i^re großartigen ©Hopfungen burch 25 erb ff entlieh un<
gen jum ©emetngut macht. ®ie« ift auch bon allen ftatiftifchen ©ureau«

anerfannt, unb hanbeln biefc nach biefer Srfenntniß ®a« ftatiftifche ©ureau

in ©apern macht fich in biefer Wichtung berbient burch feine in jtoanglofen

5>eften erfcheinenben : ,,©eiträge jur Statiftif be« Rönigreich«

©apern", fotoie burch eine eigene 3eitfchrift.

SDleine Herren ! bie Statiftif im Slllgcraeinen habe ich 3hnen oorgefiihrt

oon ihrer Sinbljeit bi« auf ben heutigen Sag, in ihren ©eftrebungen ,
in

ihren SWitteln, in ihrer 2l(le« umfafjenben ©ebeutung!

(5« oerbteibt mir nun noch ju fprechen über bie Ämoenbung ber Statiftif

für bie ?lrmee unb in ber 3lrmee, 3bnen »ietleicht bie Ueberjeugung

ju oerfchaffen, baß auch ba« §eer fernerhin bie Statiftif nicht mehr ent*

behren fann, um immer mehr ber haften Stufe ber ©ollfommenheit fich

ju nähern, foloohl in feiner ©erwaltung al« in feiner §eranbilbung.

Slm heften glaube ich biefen 3®«* 5U erreichen, inbem ich 31)nen be*

fannt gebe, wie fich in biefer Wichtung ba« ©orwort jum „Wiifitair«

Statiftifchen 3ahrbuch für ba« 3ahr 1870 (L Speit)" bernehmen läßt.

Wacbbem in bemfelben mitgethcilt wirb, baß bereit« 1828 in ber Dcfter«

reichten SUtonarchie eine officielle Statiftif angebahnt würbe, baß biefe

über bie bamaligcn JpeercSocrhältniffe feboch nur fparliche IData

brachte, ja baß bie f. f. ftatiftifche GentraMSommiffiou felbft noch anfangs

ber Sechjiger 3ahre unfere« 3ahrhnnbert« nur ungeuügcnbe« üftaterial über

bie $cereSoerhältniffe lieferte, ohne irgenb in Setail« einjugehen, mit ©er*

meibung jeber (Kombination ober Wofleyion ,
wäljrenb oon ©eiten ber

Wlilitair* ©erwaltung jeber ©erfuch im ©ebiete ber Statiftif unterblieb,

heißt e« weiter:

„Seiner (Kjcellenj bem gegenwärtigen $crm Weich«>8riegS*2)iinifter,

gelbmarfchalOWeutcnant ftranj Steiperr oon Stuljn, war e« oorbehalten,

einen Umfchwung in ben bisherigen Snjchauungen unb ©epflogenheiten an*

jubahnen.

Surchbrungen oon ber Grfcnntniß be« hohen ©3ertlje« einer miffen*

fchaf tlichen , ben 3®f®>i>®tenhang jwifchen Urfache unb ©Jirfung barlegcnben

Statiftif hat Se. (Kyceüenj furj nach Uebernahme be« ©ortcfeuille, unb

nachbetn ba« ffiehrgefep beiber Weich«hälften, alfo bie erfte ©afis ber feeres*

Cwganifation in traft getreten war, in einem officiellcn Slctenftücfe au#gc*

fproepen, baß. Wie bie Statiftif für alle 3>reige ber mettfchlichen Spätigfeit,

in welchen bie ©runbfäfce bet Wationalhfonomie eine Wolle fpiclen, oon
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$b*fter Wi*tigfeit ift , fo au* in bet 3fiititait»©er»altung eine

fixere Leitung infolange nicfct 3U ergielen fei, als ni*t ber ocrglei*enben

Statifti! au* in biefem ©er»altung«j»eige ©ingang unb Hinflug ocr*

f*afft wirb.

Erfüllt oon bet UeBerjeugung, baff e« ni*t genüge, ©efege ju geben,

fonbern bafj biefe (Sefefje an ihren Wirfungen fi* erproben muffen, bafj

baher ber förbernbe ober na*thei(ige ©influjj ber ba« peerroefen orbnenben

@efege an ben bur* biefe ©efefje bebingten Srf*ein ungen im^cere
ju prüfen fei, regelte Se. ©jcellenj bie periobif*en ©eri*terftattungen ber

Struppen unb £>eere«anftaltcn
,

»c(*c bie 3uftänbe im peere barjufteßen

paben.

®lei*jeitig roarb ein militair<ftatiftif*e« ©ureau in« Sehen gerufen,

um ba« bemfelben oom 3ici*«>ftricg«*ÜRinifterium jujufüfjtenbe SDiaterial

planmäßig ju verarbeiten. Seiber entfpra* tiefes ©ureau in feiner an*

fänglt*en 3ufatnntenfetjung ben 3ntentionen Sr. ©peettenj be« §ertn

9iei*«»8rieg« SDiiniftcr« ni*t, unb felbft ber Umfang unb bie SDietpobe bet

im ©ureau burcpjufiiprenben Arbeiten tonnte erft na* einem We*fel ber

leitenben ©erfonen ju ©eginn be« 3ahre« 1872 feftgeftellt toetben."

3cp inujj c« mir »erjagen, 3pnen oon biefer Stelle an« ba« oorläufige

‘Programm für bie Stljätigfeit be« „©ureau« für oerglei*ente ©iititair«

©tatiftif" befannt ju geben, ober 3pnen gar bie Siefultate ber ftatiftif*en

©rpebungen im Oeftetrei*if*en £>eere na* ter erften ©rgänjung beffelben

auf ®runb ber neuen Wehtgefepc im 3apte 1870 »orjutragen, ba bie« ju

»eit führen mürbe.

3nbem i* mir baljcr erlaube, Sie in biefer ©ejiefyung auf ba« oon

mir benutzte Originalroert piujurocifen, miß i* nur in fiürje anfügen, bafj

fi* bie lefctgenannten ©rpebuugen über ba« gefammte ©tfapgcfcpäft ,
bie

SKenge ber Weprpfli*tigen ,
bie 3<*1?1 ber tauglichen Wehrpfli*tigen

,
über

bie ©eftelung«grünbe, bie ©eruf«flaffen ber Siefruten, über bie ©rgebniffe

ber ärgtlic^en Unterfu*ung, über ba« 3nftitut ber ßinjährig<gretttilligen
f

über bie Slnjahl ber Offiziere, über ba« SUtet ber Stab«* unb Ober*

Offnere in ben betriebenen Waffengattungen, über beren S*ul= unb

ga*bilbung, bereu Spra*fenntniffe , bie 3ahl bev oon ihnen mitgemaebten

gelbjüge u.
f.

to. erftredten, foroic bafj au* übet ben Staub, bie @r=

frantungen unb bie Sterbli*feit ber Oienftpferte eingei/ente 2lufjei*nungen

gema*t »orten finb. SDiefe umfangvei*en 3a^cncrhebungen finb über*

bie« bur* entfpre*enben Stcjt in bb*ft interejfanter Weife fritif* be«

leu*tet.

Wa« in biefer $infi*t unfere oatcrtantif*e Slrmce betrifft, fo »irb

au* in ibr ben ftatiftif*en Grhebungen 91c*nung getragen; leibet aber

fehlt für ba« SRefultat berfelben jur 3e ' 1 ne* bie fi*tenbe £>anb, bie

centrale ©erarbeitung
;

ferner »erben biefe ©thebungen in ber Siegel nur

in abfoluten 3 a hl cn niebergelegt, fo baß ber f 0 »i*tige ©er gl ei*

nur auf biefe, ftatt auf relative 3 ahten fi* erftreefen fann.

** ts*
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©crtit« oor darren »urbe ocit ©rite be« Stönigl. Sfrieg«minifterimn«

bte periobifcpe ©nfenbimg oon är-,Hießen unb Deterinairärjtliehen Rapporten

angeorbnet, bte 3ahf ber in bet 53rnice erwathfenben fCienftuntauglicßfciten

unb beren Urfacben u. f. ». ftnb an bie ^öc^fte ©teile butch bte unter«

babenbcn 3Menfte«< unb GottimanbofteUen ju berichte n.

(5iner befonberen Erhebung burch bie Eruppenabtheilungen ift ber ©rab

ber ©ebutbilbung ber jährlich unter bie gaßne berufenen ffiet>rpflicbtigen

»orbebalten; ^iefür ift ein eigene«, un« allen befannte« gortnular bon

hikhfter ©eite ccrgcfcbrieben.*) Aujjerbcnt ift befohlen, baff alljährlich wtt

allen Slbtbrilungen über bie ©efeßaffenheit ber eingeftellten SRefruten — in

ber Siegel j»et Sföonate nach beren 3u8an8 — allgemeine ©erichte er«

ftattet »erben.

G« ift nun flat, bat berartige, je nach ber Äuffaffung be« ©eriebt«

erftatter« in »erfebiebenet Art unb au«bebnung erfteüte ©erichte ber Gen-

tralftelle eine erfthöpfenbe Ueberfi^t nicht bieten fötuicn, wenn bicjclben

nicht nach einem einheitlichen Schema burebgehenb« bearbeitet »erben, »enn

an ©teile ber ©orte nicht bie Alle« auSbrücfenbe 3 a h 1 tritt, »enn biefe

©erichte nicht überall nach ftatiftifeben ©rtticipien angefertigt »erben

3n biefer Grwägung »urbe 6etfpiel«»eife Don ©eite be« oormaligen

Artitlerie--ßorp8-Gommanbo«, ber {ewigen Onfpection ber Artillerie unb be«

SCrain«, im $erhfte 1871 entfprechenbe Verfügung getroffen, unb »urben

bte nfithigen Grhebungä-gormulare an bie unterftellten Sruppen au«gegeben.

©eit biefer 3«* liefern bie auf biefer neuen ©runblage erftellten ©e»

richte ein getreue« ©ilb über baö lebenbige SDtaterial, welche« ben

*) 3n ber Slrtttterie betrug, fo lange ba« guprwefeu not« organifeb mit betfelben

«rbunben war, bie anja bl ber Stetruten, meiere eine mangelhafte Sehulbitbung befaßen,

in beu tetjteu 3ahten 9—10%. ©on biefen lieferte im 3ahre 1811 bie Oberpfalj

22% al« 'J)laj:mrum, währenb in Stittelfranfe« nur bet 2,5% feiner äbflellung«*

quote eine mangelhafte 5 ebutbilbung nacbjuweifen toat. ©ei ber ÄuSpebung be« 3ahre«

1872, in welchem btt Xtatn (baB frühere guhntxfen) non ber Artillerie getrennt unb

bentnach beibe Staffen gefoitbert behanbett würben, würben in bie ärtiüerie ungefähr

6 %, beim Xrain ungefähr 13 % Stetruten mit mangelhafter Scpulbilbung eiugeflellt.

3>a« SDtajimum ber lepteren lieferten mit 14% bcjilglidj 44% bie Steife Stiebet*

hapern mit ® d) traben, ba* SJhnimum mit 2% bejüglich 11 •/» bicSreife SRittel*

fronten unb Siieberbapcrn. 3e nach ber ©Ute ber ©ottsfcbuleu in ben »erfepie*

benen Sreifen be« Sanbe«, welche bie ftänbigen StubhebungSbejirte für bie hetreffenben

Stegimenter bilbtn, ift bie ünjahl ber 3nbi»ibucn mit mangelhafter Sdmlbilbung auch

per Jlbtheiluug eine fehr eerfchiebenc; j. ©. erhielt »on ben tepteren im 3ahrgange 1871

ba« 4. 'ärtillerit-Stcgimcnt nur 4 % feinet fämmtttcbcn Stetruten, währenb ba« 3. Sr*

tilterie-Stegiment 13% hieran jähfte; im 3apre 1872 waren biefelbtn beim 2. gelb*

'ÄrtiHerie-Stegiment nur mit 3 %, beim 1. gelb*2trtiüerie*3tegiment mit faft 12%, beim

2. Xrain*©ataiÜon mit 11%, beim 1. Xrain*Sataiilon mit 15% »ertreten

Sine berartige ©erfchiebenpeit muß auch auf bie geringere ober größere Schwierig»-

teit ber militairifcpen »uSbilbung »on Einfluß fein, niept fowopt »egen be« mehr ober

minber hohen ©rabe« ber Scpulbilbung an fiep, foubern wegen ber mehr ober minber

auSgebilbeten ©erflanbeSfräfte.
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Abteilungen tutet bie jährliche SRefruteneinftellung jugefüfert »irb unb

fc^Ueglit^ bie Sjauptmaffe bet Kruppe hübet, fotrobl nach beffen gähigfeiten,

©cpulbilbung
,

Äörperbau, @tö|e
, früheren ©tanbeöocrhältniffen u. (. ».,

al« auch nach ben territorialen Stu«hebung«bezirfen.

Um ferner einen Cinblid ju erhalten in ben innerhalb getoiffcr 3c 't=

abfcpmtte burcb ben Ijingebenben Pflichteifer ber Offijiete unb Unteroffiziere

erzielten; „inneren 3uftanb ber Kruppen" »urbe be« Weiteren an*

georbnet, bajj nach Ablauf je eine« Kienftjahre« über jeben actioen Japr«

gang ein ftatifrtfcher 2lu«»ei« unter Penüfcung eine« jtoedgemäBen ©d/ema«

geliefert »erbe.

Kiefer 2lu«»eifl ift oon ben ^Batterien unb Compagnien namentlich,

oon ben höheren KienfteSftellen fummarifch anzufertigen.

Ka« hierfür geltenbe Schema*) giebt äuget bet .gufammenfehung be«

betreffenben 3agrgange« nach bem ®rabe ber ^Befähigung, nach ber ge»

noffenen ©chulbilbung. nach ben ©tanbe«eerhältniffen u. f.
». insibefonbere

auch Auffchlug über bie hinfichtlich ber militairifchen Aufibitbung

erzielten Aefultate, fomie über bie innerhalb be« oerfloffenen 3ahre« unter

ben oetfdjiebenen Jahrgängen ftattgehabte iöerocg ung.

C« führte jutn Söeifpiel bie erfte bcrartige 3ufammenftellung bezüglich

be« 3ahrgange« 1871, ber in ber Artillerie (einfchlieglich be« freitoilligen

3ugange«) nicht ganz 2000 fiöpfe umfagte, ju nachfolgenbem Crgebniffe:

ettta 85 % berfelben h^en eine genügenbe ^Befähigung;

„ 4 % finb Onbioibuen mit höherer 33orbilbung;

faft 100 °/0 haben bie Polfefchule befucht;

88 % finb funbig be« Sefen«, Schreiben« unb Keinen«;

ungefähr 50 °/0 finb au« ber gemerbtreibenben Älaffe

;

„ 47 o/
0 au« bem ©tanbe ber öauetn unb Kaglöhner heroor*

gangen;

13 % tonnten ju Unteroffizieren beförbert »erben, nachbem bie*

felben bie Unteroffizier«=Afpiranten«Schulc „mit Crfolg"

befucht hatten;

12 #
/o »urcen zu hiichtmeiftern 1. ßlaffe au«gebilbet, fo tag

fchon au« bem jüngften 3ahrgange für jebe« au«marf<hirenbe

gelbgefchüg ein folcher zur Verfügung fleht;

je 10 % »urben nach einem Kienftjahtei al« Leiter heg. al«

gagrer 1. filaffe erftärt;

4 o/
0 »urben bienftuntauglich

;

nicht ganz 1 °/o fchieb burth Kobe«fall au«.

*11« nicht unintereffantc 9Zotiz mag noch angeführt »erben, tag zur

Aufrechthaltung ber Kiöciplin ungefähr 900 KiSciplinarftrafen oerhängt

»urben, an benen ungefähr 450 üMcuin Kheil haben.

Ohne noch »eitere Angaben über bie militair* ftatiftifcüe Khätigfeit in

*) Siehe »eilage 9.

Digitized by Google



278 1614 unfc 1870. Situ IritgSgcfdjidjtlidje ®tubit.

anberen Staaten, namentlich in ©teußen ju machen, glaubt ich meine ©e«

wei«füprung übet ben Sßertp bet Statifttt für bie Slrmee fcpließen unb mit

©erccptigung auöfptecpen ju bütfen, baß nicht nut für bie 5D2ilitair»©er«

Wallung unb ba« ©ülitairfanitäWrotfen, fonbem auch für bie Xruppe felbft

geeignete, nicht ju häufig roieberFeptenbe ftatiftifche Erhebungen ihre hohe

©ebeutung hoben unb unocrltnnbaren ©eminn bringen.

®ie leptfccfptoepenen Erhebungen gewähren ben Theten Eommanbo*

ftellen burch ben Vergleich ber in fohlen niebergtlegten Erscheinungen einen

münfcpenSmertpen Einblicf
, finb für bie nieberen ©efepläpahtr ein ©littet,

bie ihnen jut Verfügung ftehente geiftige unb förperliche Kraft
Fennen $u lernen.

f>ierburcp ift aber bie ©ürgfepaft gewonnen, baß biefetbe auch richtig

»ermenbet wirb jur ©iebetlage be« geinbe«, jum SKuprrie unb gut Epte

ber ihnen oen Seiner ÜDFajeftät anbertrauten Xruppe.

XXV.

1814 unb 1870.

©ine frie00ßefdnd}tUcf)e Stubie.

(Schluß.)*)

Sangre« unb bie SDFofel mären erreicht, — in ben maß« unb ratp«

gebenben Köpfen ber getreuen SUliirten tauchten roieber neue Befürchtungen,

©(ane unb ©orfi<pt«maßregeln auf, — ihr ßoncept hotte überhaupt nut bi«

Saugte« gereicht — aber »on einei entfepiebenen gortfepung be« Kriege®

fepien Dorläufig im Hauptquartier Schwakenberg« nicht bie fßebe ju fein,

man patte mit bem „Ffiljmen" £ug auf ba« ©iateau oen Sangre« genug ge»

tpan unb ben „gbealiften" im ©lücpet’fchen Hauptquartier eint aubreicbenbe

ßcnceffion gemacht! ES mar genug ber „brutaltn" Kriegführung, welche

©apoleon unb feine granjofen am Enbe bennoep ju ernftlichem Sßiberftanbe

teijen mußte unb womit SlUe« in grage geftellt mürbe. So buchte man in

bet Umgebung be« Cbet-Eommanbanten per ©erbünbeten, — anber« jeboep

fühlten unb fepafften bie SDFÜnner, melcpe an bet Spipe ber Scpleftfcpen

Slrmee ftanben! Seien mir ftolj baranf, baß e« »or Mein Xseutfcpe

SDlänner waren, melcpe bie burch ba« ©leigeroicpt bet partieularen unb per«

fönlicpen 3ntereffen gehemmten SUliirten auf ber ©apn be« Siege« fort«

reffen 1 E« waten bie ©ater unb Seprer nuferer güpret bon 1870,

*) SRan wgltiipt 3ahtbü<ber ©anb VIII, ®eite 1 (3nti 1873) unb Seite 113

(«ugup 1873).
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welche ftetS baS üofungSwort „SorroärtS" gaben, bet höhere geiftige ©tanb-

punft, bie felbftbewußte (Snergie, welcpe au« richtigem (Srfennen unb feftem

ÄBillen entfprang, fie machten bie cerfcbtointenb Heine ÜJ?inberjaplX>eutf eher

Heerführer ju ber eigentlichen Xrägerin beb befjeren moralifepen ölementeS

ber ganjen Kriegführung ;
— ohne ©lücper, ohne ©neifenau, 2)orf, ©üloro

wäre ber Krieg gegen granfreiep 1814 ein Sabinetefrieg geblieben, foroie

auch ®eutfd?lanb im (egten großen Krieg niemals ba« geworben wäre,

wa« es jegt wirf (ich ift, wenn es frembe ©ajonnete hätte ju Hülfe

nehmen muffen unb nicht aus eigener Kraft im ©tanbe gewefen märe, baS

©egonnene burcpjufüpren.

®er 3mpulS jum weiteren ©orwärts war fomit, wie immer im

3apre 1814, Bon ber Sctlefifcpcn ?lrmee ausgegangen. 3ene unergrünbliche

Xiefe ber Bon ben Oeftetreiepifcpen ©iilitair Diplomaten auSgchecften ©läne,

Wat für bie betreffenben ©erjönlicbfeiten im ©lücper’fcpcn Hauptquartier

unfaßbar. ÜKan war hier „unmetpobifeh" genug, ju glauben, man müßte

nunmehr, naepbem bie granjöfifepe Slrmce webet bei PangreS, noch an ber

SJfofel ju treffen war, biefelbe fo tafcb wie möglich <&palonS auffuepen,

unb fegte oorauS, ©cpwarjenberg würbe oon bem „entfepeibenben" ©unfte

CangreS, an bem fiep aber 9ticptS entfebieben patte, feine Operationen, wenn

auep im gewopnten (angfamen Xempo, über XtopcS gegen ©ariS fortfegen.

Um bei biefeT ©ewegung in ber H^pf Pst Hauptatmec ju bleiben unb ju*

gleich fiep ipr ju näpern, befcploß ©lücper oon fRancp gegen Xlrci« jur Slube

ootjurüefen.

(SS war bieS eine füpne unb unftreitig fepr gefäprlicpe ©ewegung.

3unäcpft fommt in ©etraept, baß ©lücper nur ungefähr 27,000 SOfann jur

XüSpofition patte (SorpS ©aden unb baS 3nfanterie*SorpS Olfuwiew oom

Cangerou’fcpen ßorps), wäprenb '/)orf um biefe $eit, weit auSeinaubergejogen,

feine ©erfuepe gegen bie UJ?ofel*geftungen maepte, — „bei jeber feine ©ifiten*

farte abgab unb fiep bann wieber entfernte ‘ »— wie ein ebenfo boSpafttr,

als geiftreieper ^eitgenoffe feprieb, — unb faum Bor ©erlauf mehrerer Xage

überhaupt concentrirt fein fonnte. Xann aber mußte ©lücper barauf gefaßt

fein, in ber gront bie SBiarjcpälle Jiep unb ©ictor ju finben, wäprenb er in

ber rechten glanfe ben ÜJfarjcpall ©tarmont ließ, wenn biefer niept bie oer»

lodenbe ©elegenpeit ergriff, baS auSeinanbergeriffeue g)orf‘fcpe ßorps an»

jugreifen. Diefer $ug ©lücperS bem getnbe fo ju fagen „imter ber 91afe

oorbei", opne ©tügpuntt, opne gefieperte ©erbinbungen hinter fiep, war

alletbingS baju angetpan, ben Hatten im großen Hauptquartier, mofelbft

eben wieber japlrcicpe £>enffepriften fabneirt unb biefe tpeilS offen, tpeilS

auf ©eitenwegen in bie Haube ber üli'onarcpen gefpiett würben, gerechte 3n=

bignation übet biefe 31 rt ber Kriegführung einjnpßen. — ©om rein

militait'Wtffenfcpaftlicpen ©tanbpunfte, mit ber ©rille ber Xpeorie betrachtet,

läßt fiep biefer DWarfep ©lücperS auch niept ooliftänbig reeptfertigen, aber

er ift ein 3euP*u beS ©eifteS, welcpcr bei ben güprern ber ©cplefifcpen

ärmee perrfepte, jenes ©eifteS, bet fiep, wenn bie ©erpältniffe baju angetpan
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fmfc, frei jn machen wei§ »on ben geffetn bet Rrieg«regeln unb wo bann

bet gactor bet Streitfrage tceit jurüeftritt hinter ben gactor be« popen

motalifcpen ©epalte«, bet allein jur überbauten, »oplerroogenen, ntept blinben

ftüpnheit berechtigt. 3m 3apte 1870 »ar e« feit bet Sinfcpliejjung tun

©ari« biefet gactor ber moralifcpen lieberlegenpeit, »elcpet auf ©cutfcper

Seite ftet« in etfter Pinie johlte. 3n ber Seniirungätinie, auf ben Schlacht'

felbern »on Smien«, ©aparnne unb St. Quentin, in ber ©eauce, an ben

Ufern bet Soire unb bei Wontbeliarb überall »ar e« bie moralifcpe Uebet»

legenheit, ba« Bemalten auf bie eigene Äraft, auf ben inneren 3Bertp, »eiche

ben ßampf mit fühner 3u»ptfi<h t fuchten unb ben Sieg errangen. 3m
3ahre 1814 mar e8 ein Heine« Häuflein ©entfeper güprer — ober »ollen

»rr im Jone Jene« 3ahre« fpreepen : fJreufeifcher Offijiere, »eiche ben SDtutp

unb bie Starte hotten, fich mitten au« ber allgemeinen Halbheit unb getftigen

3nferiorität unb trop iffttfjgunft unb ©erfanntteerben auf einem freien bie

Slnberen »eit überragenben Stanbpunfte ju behaupten.

© (fiepet trat am 20. 3anuar oon Dlancp feinen '©fatfep in 2 Soloimen

an; bie rechte, fch»ä<hetc (Solenne feilte über Soul (baö bereit« genommen

»ar), ©oib, Oignp, St. ©ijier, ©itrp nach ®tci« für Slube rüden
;
bie linfe

Solonne ihren ©kg über ©aucoulour« ,
(Sonbrecourt, 3oint>iUe, ©rienne

ebenfalls nach StrdS nehmen. 3ebe Solonne »ar »on ber anberen bureb»

fchnittlich 3 ©teilen entfernt. Som geinbe »ugte man, ba§ ÜRatfcpall Sictot

fich auf ©oib unb Somercp, ©farfepall SWarmont auf ©erbun unb St. ©tcbiel

jurüefgejogen habe, 9iep follte in ©ar le ®uc ftehen. gerner hotte man
in Srfaptung gebracht, baß (Napoleon bet Spalon« feine Streitfräfte fammle.

©ei ber ©orriiefung ©lücher« jogen fich bie Uftarfcpäüe jurücf. ©ei St
Slubin fam e« ju einer leichten flanonabe jmifchen ber rechten Solonne

©lücher« unb ber ©rrieregatbe be« ©farfcpall« ©ictor; biefet »ich nun

gegen St. ©Ijier unb »eitet bi« ©crtpeS, in bet 9läpe »on ©itrp, jurüct,

»opin auch ©larmont unb ©ep gefomtnen »aren. 2lm 25. 3anuat ftanben

enblich bie brei ÜNarfepäUe »ereint unb »urben jept burch bie einheitliche

3bee (Napoleon« geleitet. Sn biefem läge (25. 3anuar) »ar bie Scpleftfcbe

Hrtnee mit ihrer rechten Solonne in St. ©ijier, mit ihrer linfen in Com*
martin (3 Stunben »eftlich oon 3oin»ille) eingetroffen. 3lm 27. 3anuar

erreichte ba« @ro« ©rienne, bie rechte Solonne PeSmont, »ährenb ein Ce*

tachement jur ©eobaeptung be« SKarfchall« ©ictor in St. ©ijier gelaffen

»orben »ar.

Slm 27. 3anuar machte fiep aber auch fepon fühlbar, baf 'Napoleon bie

güprung feine« $>eere« perfSnlicp übernommen habe.

(Napoleon »ar am 26. 3anuar in Spalon« eingetroffen, nachbem et

feit mepr al« j»et ©ionaten in ©ariS mit fieberhafter, unb bennoep Sille«

übetlegenber Jpatigfeit an ber (Neufcpaffung unb Organtfation feiner Streit*

fräfte gearbeitet patte. Raum bei bet Hrmee angelommen, trat an Stelle

ber bisherigen ©affibttSt, — »enigften« in ben erften lagen — plSpttep

ein energifeper Offenfiogeift. Stpon am 27. 3anuat »arte ba« »on ©lücher
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in ©t. Dijier belaffcne Detachement unter bem ©eneral 8an«foh überfallen,

bi« 3oin»ille jurücfgeroorfen, bi« ©affp »erfolgt.

Um einen napeliegenben Vergleich jroifcpen 1814 unb 1870 eingepenber

ju beleuchten, ift eS nötpig, noch einmal futj jurücfjugrcifen auf bie Ope«

rationen ber Hauptarmee feit ber (Sinnahme »on Öangte«. ©ie fchon er«

mahnt, hörte in Sangte« ber DperationSplan ber ©erbünbeten
, b. p. bc«

großen Hauptquartiere«, oollftänbig auf. ©an hatte mit ©eftimmtpeit ba«

(Snbe be« ftriege« mit bem ©efip be« ©ateauö »on Sangre« ermartet, unb

obmohl, mie mir früher ju jeigen »erfuchten, hetjUch roenig gefchah, um
einem bort gefürchteten ober gehofften Stampf geroacpfen ju fein, — man hatte

biefe« pomphaft gefteeftc 3iel faft ohne ©eproertftTeicp geroonnen — aber

ohne fefbftoerftänblich irgettb etroa« ©ntfcpeibenbe« erreicht ju haben. Die

theoretifche Seifenblafe mar jerronnen unb bie Strategen roujjten mit bem

„ftrategijch beherrfchenben ©unlt" meiter nicht« anjufangen, afö beffen

©Kcptigfeit noch immer meiter theoretifch aufjublafen. sJiach biefem foge»

nannten Grfolg begann im Hauptquartier ber SUliirten ein ränfeoolle« ©piel

ein gegenfeitige« Stäufcpen mit militairifchen gloSfeln, ©epeingrünben unb

Halbheiten, baß man bei bereu Dutcplefen oft unmilltürlich au«rufen möchte:

„Herr beroapre un« für alle ßufunft »or unferen greunben , mit unferen

geinben merben mir fepon fertig!" — Ccfterreicp roollte nunmehr um jeben

©tei« ben grieben, fiaifer granj, ber getreue Mime in biefem „Deutfcpen

©efreiung«friege", patte ben Srieg fatt, unb glaubte feinem ©cpmiegerfopn

jept bie $ant jmn griebett bieten ju müffen. Der Äaifer roollte ben

grieben , alfo fepien e« ganj in ber Crbnung
,
baß fein Oberfelbperr auep

bie militairifcpen ©tünbe für biefe Slbficpt gehörig moti»ire unb roieberum

in einer jener japlreicpen, breitfpurigen Denffcpriften niebertege. Da« tpat

benn auep ©eproarjenberg, roaprfcpeinlicp burep bie geber Üangenau’«, unb

man roeiß niept roa« mepr frappirt ,
bie militairifcpen Ungepeuerlicpfciten,

bie in biefem ©emoite niebergelegt finb, ober bie politifepen Hintergcbanfen,

bie foppiftifcp jroifepen ben 3e*f°1 peroorbliefen. Dieje« ©ufter eines

milttair«politifcpen ©cpriftftücfe« gipfelt in bem ©ebattfen, baß man »on bem

©lateau »on Sangre« ba« ganje »orliegenbe glacplanb bebrope, baß

man, trenn alle Strafte »cremt mären, roopl möglitpetroeife einen Sieg übet

Napoleon erringen fönne, biefer aber bann ju einem Stampf ber ©et«
jroeiflung getrieben mürbe, bem bie ©erbünbeten niept gemaepfen feien,

©an bürfe beöpalb noep niept »om fieperen ©latcau in ba« glacplanb hinab»

fteigen, man muffe 3eit geminnen, märten bi« bie Struppen au« 3talicn
(

©üloro au« Hollanb Unb ©inpigetobe »om 'Jiieberrpein perangefommen, bi«

bie naepgejogenen Steferten eingetroffen ,
man foße fiep noep niept in einen

Stampf cintaffen, beffen Slu«gang niept mit ©eroißpeit im ©orau« ju be»

reepnen fei!

3Bie genau bie Denffcprift e« mit ber ©eroißpeit eine« ©iege«

napm, bemeift ein ©ap berfelben: „(5« ift mapr, bie ©erbünbeten finb bem

geinbe in ber 3apl um ein ©ebeutenbe« überlegen, ipr ©ieg im meitertn
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33orjchreiten ifl mahrfcheinlicb ;
aber eine mathematifche ©eroifeheit

für ben au«gang einer Schlacht bei Irope«, ßhalon« ober
‘JJatiS h fl t man nicht!!

SSBie einfach unb hoch fo glänjenb, wie ftolj unb flarf heben fid> auf

folgern ipintergrunbe bie Sorte unferc« Obetfelbherrn im 3ahre 1870

ab, melche uacb ben Siegen bei sJDie(j an bie ©eutfebe atmee gerietet

mürben

:

„Sir haben mit ©otte« pülfe in futjer 3«'* gtoße (infolge errungen,

boch flehen un« notb ernfte Sümpfe betör. Sin ber Spi|e folcper ©ruppen

fehe ich inbeffen allen ferneren fricgerifc^en ©teigniffen mit bollfter 3uetr'

fitbt unb mit ber Ueberjeugung entgegen, baß mir ba« uns oorgefteefte 3*«l«

bie ©rfämpfung eine« bauerhaften Trieben« für ba« 33aterlanb, erreichen

roerben."

Seine matljematifcbc Siegefi*@emifeheit beburfte 1870 bie ©eutfepe

Slrmee, um mit fefter 3uMrficbt ben erneuten Sampf aufjufuepen, im 33er*

trauen auf bie eigene Sraft unb auf bie höhere Rührung, in ber !pi>he ihre«

fittlicpen Stanbpunfte«, ber fie bie ©töfee ihrer 'Aufgabe erfennen liefe unb

ben Sillen, fie ju löfen, ftählte, fanb ba« ©eutfepe 35olf in Saffen
bie mähre, nachhaltige ©iegeajuoerfiept.

©urdj bie eben angeführte ©enffebrift mar ber Seg genau gefenn»

jeichnet ben ber eine ber beiten mächtigften SUliirten einjuicplagen gebüchte

abmatten unb Unterpanbeln. Um bie ©eutfepe Sache ju retten,

mellte ba« Scpieffal, bafe ber IRuffifcpe Äaifer biefem 33lan ©efterreich«

entgegentrat, — maprpaftig eine ißarobie auf ben ©eutfepen Befreiung««

frieg; — Saifer Älcjanber beftanb barauf, ben Stieg mit ber grüßten

©pätigfeit fortjufepen, unb ehe an ba« Unterhanbeln gebaut mürbe, oor

Stiem bie Srieggmacht be« geinbe« aufjufuepen unb ju oernichttn. (£« fann

un« nicht einfallen, tiefe (Snergie unb geftigfeit be« Saifer« ton Ofußlanb

terlleincm ju mellen, aber mir bürfen un« jefet, nach mehr al« einem halben

Saprhunbert, nicht noch glauben machen mollen, e« märe ber Sunfch allein,

©eutfcblanb ton ben britefenben gcffeln für immer befreit ju fehen,

bie ©riebfeber ber fpanbtungen be« Saifer« atepanber geroefen. Sor allem

mar e« btt acht ritterliche Sinn, bie eble ©enfmeife be« 9iuffifcben Saifer«,

melche fuh bagegen fträubte, feinen Saffengefährten, ten Sönig ton ^reufeen,

burth einen laum halb ju Silbe geführten Srieg mit barauf folgenbem jmei*

heutigen grieben auf« iReuc gefahren, roie fie erfi überrounben, auSjufefcen;

bann mitb ein gute« Stint petfönlicpen ipaffe« gegen Napoleon mit«

gemirft haben, unb enblich läfet fich auch h>cr ber pelitifche fiintergebanfe

leicht ahnen, ber e« Khifelanb roünfchen«merth machte, Oefteneich in biefem

Sriege feftjupalten, anfiatt ifem 3eit unb Sraft ju laffen, feine £>au«macpt«

Ontercffen ju terfolgen unb ju fichern.

©ie bitergirenben Slniübten ber ailtirten fpifcten fich in ben Sonferenjen

ju Öangre« jmifchen bem 22. unb 28. 3anuat immer mehr ju, enblich er«

flärte Saifer Sllepanbet ben Srieg auch ohnc Oefterteich fortfüpten ju mollen,
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toenn beffen ätmee bei Sangre« fteßen bleiben mürbe; bet König Don Preußen

fpracß ben feften (Sntfcßluß au«, auch in biefem gall fieß nid?t Don IRußlanb

ju trennen. Sine folcße (Sprengung ber (Koalition fonnte aber mieberum

nicßt itu
#
3ntereffe Oefterreicß« liegen, ba« ßierburcß feinen mefentlicßfien

Sinfluß bei ben einftigen griebenäunterßanblungen oerloren hätte, So tarn

benn eine 91rt ßompromiß ju Stanbe, erbärmlich unb halt genug, um bet

ganjen roeitcren Kriegführung, foroeit fie Dom großen Hauptquartier au«*

ging, feinen Stempel aufjubrüefen

!

Äue biefem phrafenreiihcn ©ejänfe oertroefneter Jßeorettfer, au« biefem

Politiken (Sgoi«mu«, beffen Diadiljeit nur noch mehr ju Sage trat, burch

bie ge|eu matter unb gefugter müttairijcher ©rünbe, mit roelchen man ihn

Dergeblich ju Derhüllen fuchte, ragt allein ba« ^“btquartiet ber Scßtcfifcßen

Slrmee mit feinem einfachen, Flaren ©ollen, feiner Jßatfraft unb feinet

©egeifterung für bie Häß« ber geftellten Aufgabe empor!

©äßrenb in t'angre« bie Diplomaten in erfte Sinie treten unb bie

Heerführer an« Schlepptau nehmen
,

fommen con ©neifenau unb SRüffling

©Tiefe, bie mie frifche gefunbe ©erge«luft neben ber lauen, mobengen ©inb*

ftille im großen Hauptquartier erfcheinen.

Schon unterm 26. 3anuat feßreibt ©neifenau, baß ber üßarjcß auf

©ari« um jeben ©rei« fortjufeßeu fei, felbft menn Napoleon eine

Cffenfioe in ben SRücfen ber älltiirten oetfuehen mürbe.

©eiter mirb in biefem ©riefe, ber fo recht ein braftifcher ©egenfaß ju

Scßtoarjenbcrg« Denffcßrift ift, gefagt: „Unter folchcn Umftänben fcheint

e« mir baßer gerathen ju fein, fieß über ba« ©emößnlicße ju großen @e=

banten unb Jßateu ju erheben unb ben 3noafion«trieg ju führen; er fei

fräftig, furj unb entfeßeibenb. SD2it 180,000 SDiann fbnnen mir auf ©ari«

gehen unb Sille« niebermerfen, rca« ficß un« entgegenftellen möchte. 3n brei

©oeßen ßaben mir bann ben Öriebcn ootgefeßrieben."

©inen Jag fpäter fdßteibt ÜJfüffliiig au« bem ©lütßer’fcßen HauPt=

quartier an Knefebecf, ben borfießtigen
,

jögernben militairifcßen Oiatßgeber

be« König« Don Preußen: „Unfer Hf 'l liegt in ber Scßnelligfeit unferet

Operationen. ©enn 3ßr bebentlicß feib, fo laßt bem gelbmctrfcßall bie

Sloantgarbe nehmen unb angreifen. 3cß möcßte ben iSrfolg oerbürgen."

Solcße ©riefe, rneit entfernt bit ©ebenfen ber maßgebenben ^erfönlicßfeiten

ju heben, trugen im ©egentßeil baju bei, ben „©nragirten", mit ©lüeßer

mit feiner Umgebung genannt mürbe, mit noeß meßr iDäßtrauen ju begegnen.

Da« eigentliche ©efaramtrefultat ber öonferenjen in Sangre« ift nießt

actenmäßig niebergelegt, — feßon meil oureß folcße ungemoßnte ©eftimmtßeit

bie Oberleitung fieß in unbequemer ©etje gebunben gefeßen hätte, — e«

maeßte fieß biefe« SRefultat erft im roeüern ©erlaufe be« Kriege« fühlbar.

3unäcßft trat ein ©ebanfe in ber HecTfäßrung beutltcß p Jage, ber moßl

nur in ben fleinlicßften l£abinet«hiegen Öcifpiele finben bürfte: man Der*

mieb unb fürchtete einen entfeßeibenben Sieg, meil Defterrticß

bureß einen berartigen großen Srfolg auf eine ©aßn fortgeriffen merben
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fonnte, bie feiner ganjen, in l'angre« beutticp pernorgetretenen ©olttif »iber*

ftrebte. Sfur pierburip »erben bie ©fajjnapmen Begreiflich, als cnblicp

Napoleon fiep (teilte nnb mit einem Schlage feine f)eere«macpt getroffen

»erben fonnte. Oefterreicp fürchtete tn mititairifeper Hinficpt ben gewaltigen

Scplacptenfaifer $ur ißer^meiflung ;u reijen, »ährenb e« in politifcper ©e»

jtepung banaep ftrebte, Napoleon auf feinem Uh1006 5
U erpalten.

©iept oft genug fiSimen »ir Seutfcbe un« an jene 3**t erinnern! Sie

®egen»art »irb allein Bollftänbig gemürbigt, »enn man bie ©ergangenpeit

fennt, erft ein ©lief in bie liefe macht fühlbar, roie »eit »ir bie §öpe er-

ftommen. ©ei einem folcpen ©lief in bie liefe muß e« unfer Stolj fein,

baß e« ©reußifepe, Seutfcpe ©Jänner waren, beren geiftige Kraft unb ®r6|e

be« ßpaTafter«, beren glänjenbe ©erbienfte um Sseutfcplanb« ©Siebererftarlung

fort unb fort au« bem ßpao« unter un« emporleucpten.

ßntfprecpenb ben Scpmantungen unb roiberfpreepenben änfiepten, »elcbe

im großen Hauptquartiere perrfepten, »aren auep bie ©eroegungen ber $aupt=

armee unfieper unb jßgernb. 3n ber 3 e ' t oon ber ßinnapme bc« ©lateau«

Bon Cangre« (18. 3anuat) bi« jum 26. 3anuar, bem Sage, an welchem fup

bie ®egen»art Napoleon« jum erftenmale bemerflicp maepte
,

patten bie

meiften ßorp« faum mepr al« j»ci Sagemärfcpe jurücfgelegt unb »aren nun-

mepr im allgemeinen in naepftepenber ©Seife Bertpeilt.

©arben: j»tfcpert vangre« unb ßpaumont,

5. ßorp«: um Sfeufcpateau,

6. ßorp«: jtttfepen 'Jianep unb ßolombep,

1. ßorp« unb bie ipm jugemiefene 1. leiepte Oefterreicpifcpe Sioifton

mit ber Sete in ßpatillon für Seine mit bem ®ro« in ©aigneup

le« 3uif«,

3. ßorp« : um ©ar für Stube,

4. ßorp«: jmifepen ©ar für Slube unb ßpaument bet ßolombep.

Unb Bor biefen oerjettelten ßorp«, bejeiepnenber ©Seife at« Spipe unb

junäepft am B«inbe ,
bereit« tn pplung mit bem gefürepteten ©apoleon,

ftanb am 26. 3anuar ©tücper mit feinen 27,000 ©fann bet ©rienne.

3m großen Hauptquartier »ar man, al« bte Siacpricbt oon bem Cin=

treffen ©tücper« gemelbet »urbe, — erftaunt, erfepreeft; — »enn ein

©lüeper am fteinbe ftanb, »aren freiltcp bie ©täne Scpmarjenberg« unb

Langenau« fepr gefäprbet!

Obttopt naep ber faft »iberfianbfllofen ßinnapme oon Sangre« mit notier

©eftimmtpeit barauf gereepnet »erben mußte, bie feinblicpe Heereßmacpt nun>

mepr Bereinigt jmifepen Srope« unb ßpalon« ober an einem biefer ©unfte

ju finben
, fo »ar bennoep bie Sete ber Hauptarmee (3. unb 4 ßorp«) in

8 Sagen nur bi« ©ar für Slube, 9 ©feilen Bon Üangre« gefommen,

»äprenb bie grontauflbepnung Bon Sfancp bi« ßpatillon für Seine teieberum

20 ©feilen betrug!

©alb naep ber, »ie au« nacpgelaffenen Scpriften pernergept, mit fcplecpt

Berpepltet ßntrüfmug anfgenommenen SRacpridpt Bon bem »illfürlicpen Sor-
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(Rieben ©lücher« bi« ©rienne traf bie »eitere ©felbung im großen paupt=

quartier ein, »eiche bie ^errfd?enbc ©etflimmung noch erboste, baß nämlich

Napoleon mit [einer Äoantgartc bereit« bi« ©affh eoigebrungen fei.

35a« große Hauptquartier machte laut bie „epaltirte" Kriegführung ber

Schlefifdpen Slrmee für bie fdjiuerc ©efaht »erantroortlich, »eiche ber Haupt»

armee burch biefe ©emegung Napoleon« brohe. ÜJian fah bereit« bie ©er»

binbungen an ben Obenhein unb nach ber Scpmeij in bebenflichftet Seife

gefährbet, bebachte fchon im ©orau« bie außerorbentliehen Schmierigleiten,

melcbe fiel) einem [Rütfjug mitten im Sinter, burch auSgcfogene ©egenben

unb feinblich gefinnte Cinmohner entgegenfteüten. Unb an allem btefent mar

ba« „übereilte ©orprellen", roie e« Schmalenberg nannte, ©lücher« Schulb,

ber bie plante unb ben [Rüden ber Hauptarmee „unoerantmortlkh"

©rei« gab.

©iel fühlet jog man in ©lücher« Umgebung ben gall in ßrmägung,

baß Napoleon feine Offenfioc in ber [Richtung auf Shaumont fortfe^cn

mürbe, man fah bort feine fo befonbere (Scfahr barin, glaubte auch bie

©iittel gefunben ju haben, berfelben am fräftigften ju begegnen.

©lücher brachte für biefe Coentualität in ©crfchlag: mit ben Farben,

betn 5. unb 6 l&orp« läng« be« linfen ©tarneufer« über Joüibille gegen

Napoleon »orjugehen, mährenb ba« 3. unb 9 liorp« oon ©at für Slube

au« in biefer [Richtung borrüefen mürbe; er felbft »olle bann mit feinem

Heertheil oon ©rienne au« ben geinb in ber erften glanfe faffen.

Sie bie äüfftung ber Sdplefifchen älrmee ftet« ba« Öntjcbeibenfte,

etwa« Nantes fuebte, fo blieb bie Slrmeeleitung ber Hauptarmee im geraben

©egenfap h*etju fiel« bei halben ÜJiaßregeln, bei bem fcheinbar Sicheren

ftepen unb gefährbete burch biefe Halbheit unb ©erficht meit mehr ben (Sr*

folg, al« e« bie „epcentrifchen" ©orfchläge ©neifenau« getpan haben mürben

ober mirflich tpaten.

^unachft erhielten ba« 5. unb 6. Corp« bie Seifung, fdpleunigft nach

3oineille hetanjurüefen
,

bie ©arten hatten [ich näher bei Chaumout $u

concentriren, bagegen befam ba« 1. Corp« ben ©efehl, oorläufig bei 6ha»

tillon für Seine ft eben ju bleiben unb nicht meiter gegen Srope«

»orjurücfen.

ülm 29. 3annar, al« biefe ©emegung ausgeführt mar, hatte aber 9la=

poleon feine [Richtung auf 6haumont fchon feit mehr al« 24 Stuuben auf«

gegeben, mar ©lücher gefolgt unb griff biefen an bemfelben Sage bei

©rienne an.

Oie Schlefifche Slrmce jog fich, nach hartem, bi« in bie Macht mähren*

bem Kampfe, langfam jurücf unb befehle am 30. Januar bie Hbhcn ßon

Sranne«, oon ber Hauptarmee mit [Recht oorauSfehenb ,
baß fie Sille« auf*

bieten »erbe, SRapoleon, ber bei i'a [Rothiäre fiebert geblieben mar, mit »er,

einter ©facht anjufatlen unb ju [(plagen.

Che mir bie ©faßregeln ffijjiren, melche bie Oberleitung ber »er*

bünbeten Slrmee 1814 ergriff, um eine Cntfdpeibung perbeijufüpren
,

ober
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heget gefagt, utn eine folcpe ju oer^inbern, wollen wir einen oergleidjenten

©lid auf ben Ärieg 1870 werfen, in welcpem gleicpfatl« ter Sntfdjeitung«*

fampf anfänglich bei Spalen« erwartet würbe. Slucp 1870 mugte man

einen Napoleon, freilich faum bet ©chatten be« gewaltigen ©cplacptenfaifer«,

in SWittc feiner neuformirten, au« ben SReften geflogener ober frifcp peran*

gejogener Sorp« beftepenben Sltmee! Unb wieberum jegen “Kaffen Stieger

gegen bie Rrcibefläipen ton Spalon«, aber bicämal ohne Rofafen unb ©afd»

firen, ohne Ungarn unb Sroaten, unb oor Mein ohne Langenau’« unb Dura’«

mit ©ünbetn oon Denffcpriften 1 Die fecfen Ulanen, luftige braune, blaue,

rotbe ipufaren, bie ©öpne ber braten „Igeuricp«" bon ber Rap6acp, grüne

Spebauyleger«, 'llaepfotnmen jeneT waderen ©apern, welche bei ©rienne 16

©efü|c in ‘flofition genommen, biefe fchwärmten weit in ta« feinbliche

Canb unb hinter ihnen Wäljten fich bie enblofen Solennen nach mit bem

frifepen, fröhlichen Deutfcpen ©ejang: „Sieb ©aterlanb magft ruhig fein!"

ffiie flein unb arm 1814 gegen 1870!

Söäprenb ber Rümpfe bei 3Jfep (14. bi« 18. Sluguft) hatte man bora

geinbe folgenbe “Racptitpten, theil« über Snglanb, theil« burep aufgefangene

Leitungen unb burch Runbftpa'ter erhalten: ba« V. Sorp« (gailip) feilte

}um größeren 2 heil bei Kirecoutt (norbweftlich Spinal) fiepen, Spalon«

ftarf befefct unb bei “Pari« eine neue tlrmee in gormirung begriffen fein.

Die erfterc IWacpricpt erwie« fiep halb al« unrichtig, bagegen würbe tu rep

bie 2. Saoatlerie=Dioifion in Srfaprung gebracht, tag ba« V. Sorp« oon

9feufcpatean mittelft Sifcnbapn natp Spalon« beförbert worben war £ie

III- Slrmee fegte ipre ©ewegung gegen bie SDiaa« fort, in ber linfen glanfe

gebetft burep bie 2. SaoalIerie*Dioifion. 3nbeffen war bie grangBfifcpe

§auptarmee oon iprer 5Rüdjug«linie abgefepnitten unb in bie geftung ERep
gurüdgebrängt worben. SZßie im 3apre 1814 fiel feine ber EJIofelfeftungen

in unfere §äube ; bie in ÜRep eingefcploffene feinbtiepe ipauptarmee abforbirte

7 V, Sorp«, aber bennoep war bie Deutfcpe Slrmee noep ftarf genug ber

Sntfcpeibungöjcplacpt fofort entgegen ju gepen.
•

Sille Ülatpricpten ftimmten barin überein, tag fiep ber 9feft ber gram
jöfifepen ©treitfräfte bei Spalon« concentrire; wie 1814 würben alle in

‘fkri« neu formirten Gruppen nach biefem fünfte inftrabirt, an welchem

feit 3apren bie ©cpule ber granjBfifcpen Sltmee fiep befanb, unb nun, wie

e« fepien, auep bie blutige ©eplugprüfung ftatifinben follte. 3Ran burfte

fomit mit 9fecpt erwarten , tag bort bie lepte Sntfcpeibung fallen würbe,

unb waren bemgemög oon ber Slrmeeleitung bie nötpigen üJfagregeln

getroffen.

Die Saballerie>Dioifionen , auf meprere Üagemärfcpe borauflgefepoben,

patte auf bem rechten glügel bie 2Raa««3lrotee, beftepenb au« bem ©arte*,

12. unb 4. Sorp«, 5. unb 6. Saoalleric»Dibifion , auf bem linfen glügel

bie III. Strmee, 5., 6., 11. Sorp«, 1. unb 2. ©aperifepe« Sorp«, SBürtem*

bergifepe Dioifion, 2. unb 4. Saoaßerie^Dioifion, in breiter groiit, bie fiep

allmäplicp oerfürjte, torjugepen. Slm 26. Sluguft fotlten bie «oantgarben
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ber Biaa««Slnnee bereit« auf ber Pinie ©t. Bienepoult — ©i»rp en Sltgonne,

jene ber III. Slrmee auf ber Pinie ©t. Biarb für le URont« * Bitrp fe

grangat« fiepen. Die grontauÄbepnung, in Welche bie Deutfcpe Slrmee auf

eine Entfernung »on 5 UWeilen ton ber torau«gefepten feintlic^en Stellung

wicber sufammengerücft mar, betrug een Dfenepoulb bi« Bitrp etwa«

wenige« über 6 ÜJfeilen unb jroar für eine ungefähre ©tärfe »en 250,000

ÜRann. ÜJSan bente an bie grontlänge »en 20 SWeilen »er allihrten Slrmee,

bei einet ©tärfe »en Faum 150,000 fföann am 26. Januar 1814, at« fie

jum gleichen 3®«(Je gegen Epalon« »orrücfte!

Die Stufgabe ber ftärferen III. Strmee, welche fie eeentuell in ber

Schlacht ju löfen hatte, fennjeichnet fich fchen in ber ihr gegebenen Direction

;

fie foüte ben geinb in feiner rechten glatife faffen unb ihn »on feiner 5Rüd«

jugSlinie nach liari« in nbrblicber IRicptung abträngen.

Ein weitere« Umfaffen burch bie UI. Slnnee, inbem biefe fich gang

auf ba« tinfe SWarneufer gefegt hätte unb bie 2Jlaa«<Slrmee an ihre ©teile

getreten wäre, woburch bie Betbinbung ber Sltmee »on Epalon« mit ^ari«

birect be»r»ht werten fonnte, »erbot bie für bie Deutfcbe Slrmee feine«meg«

günftig ju nennenbe Betbinbung mit ber Operation« Bafi«.

1870 wie 1814 hatten bie Slrmeen ben Bormarfcp in ba« 3nnere

granfreicbä fortgefefct, ohne einen ber an ber ©teuje ober an ber SÖJofel

gelegenen feften Bläpe in Befifc ju haben ; unb bennoch waren 1814 in

tiefer Ipinficpt bie Berpältniffe ben Berbünbeten weit, weit günftiger.

Ratten bie Berbünbeten ju tem hier in iRebe ftehenben 3eitabfchnitt (Eontact

mit ben unter 'Rapoleon bei Epalon« oereinten Kräfte) auch feine ber

geftungen wie ÜJIep, IpionoiUe, ÜJJain}, ©ttajjburg, Eolrnar, Beifort ic. im

Befip (nur Doul hatte fich ergeben), fo hatten fie bocp unbebingt bie 9Jii>g*

licpfeit, fei e« gezwungen, fei e« freiwillig, ihre OperationbBafi« ju »er=

legen. Ohne felbfwerftänblich eine terartige Verlegung, befonber« gu einer

3eit, wo man noch nicht burch Eifenbapnen unterftüpt war, al« eine ein*

fache ÜRa&napme betrachten ju wollen, fo war boch immer ein feljr triftiger

©runb mehr für bie Berbünbeten »on 1814 gegeben, mit aller flüpnpeit

uub 9üidficht«lofigfcit nach einer »ollftänbigen Entfcbcibung gu ftreben.

©cpwargenberg patte für bie Ipauptarmee bie breite Bafi« »on gort

ifoui« bi« Bafel, unb oon ba bi« ©enf unb bie ©cplefifcpe Slrmee fonnte

fiep eben fo gut auf bie ©aar bafiren wie auf Belgien.

Blücper hat bie greipeit, welche ipm burch bie breite Bafi« für feine

Bewegungen gegeben war, oollftänbig au«genüpt, wie er benn auch Slnfang«

Januar feine Bcrbinbungen über ©aargemünb — Siancp
,

Enbe biefe«

ÜRonat« unb Slnfang« gebruat tpatfäcplich über Bafel — üangre«, unb

enbtich 'Ufitte gebruar bi« Enbe SKätj übet Belgien patte. — ©an} anber«,

»iel ungünftiget lagen bie Berpältniffe für bie Deutfcpe Slrmee im Japre

1870. Der (äpmenbe Drucf, ben bie Deutfcpe Slrmee in ihrer glanfen*

ftetlung an ber ©aar unb in ber Baperifcpen Dipeinpfalj auf bie beabfiebtigte

Offenfioe be« ©egner« au«übte, pörte auf, fobalb bie ÜRofel »on ben
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®eutfcpen erreicht trat. ®ann aber blieb bem geinbe, oorauSgefept,
baß er fiep oon bem SDtagnet $ari«. frei ju machen oermoepte

,
ber ganje

©üben gtanfrciep« oon bet Sinie ©etfort — Sßefcul — Jonerre —
31 Uferre — Orleans angefangen, mit allen uncrjcpöpflicpcn ^)ülf8mitteln

unb japlreicpcn Scmmunicationen jur unbeftTittenen unb nur in ber öront

faßbaren ©afi«. ©elbft in bem gall, rote er in ber ffiirflicpfeit 1870 ein-

trat, baß nämlicp fJari« feine unwiberfteplicpe, moralifcbe SlnjiepungSfraft

behauptete unb bie gianjofen glaubten, biefen 8eben«nero granfreiep« birect

beeten ju müffen, oermeprten fiep für bie Oeutfcpen mit jeber jurüdgelegten

Stoppe bie ©cpwierigfeiten ber Sßerbinbung. Slucp 1814 patten bie ©er*

bünbeten, wie eben erwäpnt, ebenfo wenig einen feften ©tüppunft auf granf*

reiep« ©oben in 5>änben wie wir 1870, aber wäprenb bamal« es ber H«*e

leitung freiftanb, niJtpigenfallS fowopl auf ber Sinie Oijon — Sangre« unb

weiter auf jene oon ®enf — Söafel jurüdjugepen
,

ober an bie ÜJtofel unb

bann an bie ©aar auSjumeicpen
,
— patte bie Jseutfepc «rmee im 3apre

1870, alt) fie ©nte Sluguft bet SSitrp unb üKencpoulb ftanb, nur bie fcpmale

SSafi« Jrier — ©crmerSpeim. 3ln ben niept japlreiipen ©erbinbungen,

Welche bapin füprten, lagen bie geftungen Joul unb ^faljburg, 3)lep, Jpion--

eille unb löitfcp, welcpe mepr ober minber empfinrlitp biefe ©etbinbungen

unterbrachen unb ju weiten, manchmal fcpwierigen Umgcpungen jwangen.

SBon ben §auptoerbinbung«abern ber heutigen Kriegführung , ben Sifen*

bapnen, füprte bie eine oon ©aarbrücf tommenb torläufig nur bi« naep

Sourcelle« tut illieb in iprem weiteren Sauf läng« ber SWofel burep SDtep

unb Jpionoille unterbrochen, wäprenb bie anbere Sinie oon ffieiffenburg übet

Hagenau — in ben SJogefen glütflicperwcife niept burep bie partnäefige

Heine gefte flfaljbutg gefperrt — bi« Stancp füprte, oon wo au« aber beren

Weitere Senüpung burep bie geftung Joul unterbrochen würbe.

Die Smpfinbliepfett foleper, oon einer fepmalcn ©afi« außgepenben ©er»

binbungSlinien
,

wie fie ber Deutfcpen Strmec im 3apre 1870 ju ©ebote

ftanben, fteigert fiep mit iprer Sänge. ©o betrug beifpicläweife bie Sänge

ber Stappenlinie ber III. älrmee oon ©ar le buc bi« ffieiffenburg 75 ©tunben

(12 Jagemärfepe), war gegen ©üben ootlftänbig ungebeeft unb patte — cor

ber ©efipnapme oon Joul — auf biefer ganjen Slufibepnung feinen anberen

©epup at« bie ©efapung ber oerfepiebenen Stappenftationen.

ffiie fepv befonber« biefe eine ©erbinbungSlinie gefäprbet war, bewiefen

bie (Sreigniffe im 3anuat 1871, unb obwopl fiep bamal« bie geftungen

Joul, 3ieu=©reifacp, ©eplettftabt, ©traßburg bereit« in Oeutfepcn Ipänben

befanben, gelang e« bennoep einer fcinbliepen ©treiffepaar bie Sifenbapn in

ber Släpe oon Joul burep ©prengung einer ©rüde grünbliep ju jerftören;

wären bie granjofen einige SSocpen ftüper jur Sluöfüprung biefe« ©lane«

gefommen, fo möepte e« reept fatale Sonfequenjen gepabt paben.

©epwierigteiten, mit welepen bie Deutfepe Heeresleitung 1870 in biefer

Hinfiept ju tämpfen patte unb mit ebenfooiel Umfiept, Energie unb päufig

mit einer Slrt fiedpeit auep überwanb, laffen bie Slrmecfüprung be«
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3ahte« 1814 immer mehr unb mehr al« eine ber$ti$ matte erfcheinen.

©ieht ja bod> ©chwarjenberg, al8 ihm ba« Borgehen Napoleon« con Bitrp

gegen Baffh gemetbet wirb
,

fdjcm feine Berbinbungcn e r n ft t i ct> bebropt,

benft an ben SRüdjug!

tiefer SSergleidj, roie imfeTe „SBäter" im Stiege 1814 bie fciubticfie

ipeereßmacht in ber SRichtung con CSbatotiö auffuchten unb tcie beren „Söhne"

tenfetben ißian im 3ahre 1870 au«führten, fällt entfliehen ju (fünften ber

Sinrer au«. @« waren eben tiefe Sinter in einer anberen Schule erjogen,

batten anber« benfen unb ^ö^er empfinben gelernt.

Berfucben wir nun ju ffijjiten, wie in ben beiben Stiegen, bie ©nt*

fcbeibung einerfeit« con ben SBerbünbeten
,

anbererfeit« con ber £>eutfcben

Slrmee gefugt unb burebgeführt würbe. — 3n ben beiben Sriegen tonnte

unb mufjte man nach aller menfcplicben Berechnung baranf jaulen, baß turci)

einen wuchtigen, mit ber gefammten Sraft gegen bie neuformirte unb au«

naljeju ben lebten fReften jufammengefügte feinbticbe SÜrmee gerichteten Schlag

bie ©ntfeheibung perbeigeführt werbe, — beibemale befanb fitb ba« Staat«*

Cberpaupt im feinblitben feiger, ba« eine D!al freilich als gefürchteter gelb*

herr, beffen ®röße mit ber pöpe ber ©efaljr wueb«, ba« anberc 'Uial al«

matter, gebrochener unb willenlofcr iRepräfentant eine« im ^uiammenftürjen

begriffenen iRegime«, — in beiben Sriegen wußte man ben SBeg nach ‘‘Pari«,

nach bem -petzen unp Kopf gtanfreiep« offen, fobatb bie leiste entgegenftehenbe

Slrmee gefchlagen, unb enblich in beiben Sriegen würbe bttreb biefen Sampf

bie erwartete ©ntfeheibung nicht gefunben, fonbern jog fich ter Srieg noch

fUfctiate lang hinau«, mußten tioih ichwcre Srifen überwunten werben.

3n biejem leisten fünfte fommen wir aber auf Betrachtungen, welche

fo recht bie Kriegführung con 1814 unb 1870 charafterifiren. 3“ bem

©cplage bei ©eban haben wir wahrhaftig fo träftig auögepolt, unb ihn fo

fräftig geführt, wie nur immer möglich, — bie Urfache, baß trog biefe«

©iege«, wie bie oicfcbicptc fein Beifpiel hat, ber Srieg fo lange unb hart*

nädig foTtbauerte, lag junächft in ber malitiöfen fRefignation 'Jlapcleonß,

fi<h perfönlicb gefangen ju geben unb baburch ben X)eutfchen febe paubpabe

ju irgenb welchen legalen Unterhanblungtn ju nehmen, anbererfeit« aber —
unb biefe ©pre müffen wir ben Befiegten feberjeit juertennen — in ber

unerwarteten 3äpigfeit unb ©lafticität, in bem unläugbaren Patriotißmufi

ber granjofen.

35aß aber 1814 bie ©ntfeheibung, ba« ©nbe be« Kriege«, nicht auf ben

gelbem con fei fRotpihre errungen würbe, baß ber Sampf noch jwei ÜRonate

fortgefühtt werben mußte, gegen bi ej eiben Gruppen, welche bei fei

Ih'othibre hätten gänjlicp gefchlagen werben fönnen, ba« ift ber
-

Sorwurf,

welcher auf ber oberften Älrmeeleitung im 3ahre 1814 für immer haften

bleiben wirb. 35er genialfie gelbperr
,

bie tapferften Gruppen fönnen ge*

jchlagen, reiht tüchtig gefchlagen werben, ohne baß ein äftafel auf ihnen

haften bleibt, pochfirch unb Sollin formten ben Stupor be« großen König«

nicht erjehüttern, - wenn aber poUtifcpc pintergebanfen railitairifchc palh»

f. fc. ?lrm« imfc Diartnc. löanli VIII. lü
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peiten erjeugcn, wenn die Mutige, ernfte Schlacht nur gefcplagen wird, um

gleicpfam eine 'taufe in bcn diplomatifcbcn Scpaeblügcu auejufüllen und

wieder Slnfnüpfung«punfte für neue ABinfelgügc ju finden, fo pcißt da« ein

frepcl^aftc« Spiel mit bem furchtbaren (irnft de« Sfriege« treiben l Äl«

Deutfcplanb im 3abrc 1870 bcn pittgetoorfentn Hanbfcpup aufnabm
,

wußte

e«, mae e« wollte, rom erften ftanoncnjcpuB bei Saarbrüef, bi« jum lebten,

ber in den 2 cpweiterbergen DerpaUte unb bie dritte feindliche Slrrnee be-

gleitete, welche entwaffnet bie granjofifepe ®renje überfchritt, war fein

Sdjroanfen, fein 3«ubern in der Deutfcptn ^eerfiihrung, e« gab nur einen

potitifchen ©edanfen: Deutfcblanb wieder einig, groß und ftarf ju machen

und ißrodinjen wieder ,urücfgubo(en , welche bie eigene Schwäche un* einft

dcrlieren ließ! — Stucp pier heben fich im 3apre 1814 com düfteru grauen

Hintergrund wieber Dcutfcbc SKänner ab, welche mit tKatp und Ihat und

foweit e« nur immer in ihren Straften lag, capin gewirft hatten, die er»

wartete Schlacht ju einer oollftänbig entfebeibenben }u machen
;

tiefe 'Hiänner

waren ©lücber mit feinem ©neifenau und näcpft diefen ffitede, — wie

wenig ihre redlichen Atemübungen oon ßrfolg waren, wird bie nachftehenbe

Sfijge beweifen.

9iach bem ©efeebte den ©rienne am -9. 3anuar mar 'Jiapolcon

©lücber in der SHicptung auf Sar le Duc gefolgt und glaubte, wie au« den

beSfallfigcn ©efeplen peroorgept, bie Schlefifche Slrmee im Sllüifjuge, diefe

aber patte, wie bereit« ermähnt, bei Iranne« eine fefte Stellung genommen.

Napoleon ftand eingejwängt in bera AB infei jwifchen ber Alube unb dem

25oire=33ache und hatte pinter fiep nur bie einjige 9iücfjug«linie über die

Slube-Vrücfe bei 9e«mont, welcpe aber noch uiept wieder pergeftellt war.

Die Stärfe der gtatijöfifcpen Slrmee betrug circa 50,000 Diatin, wocon

ntan auch im großen Hauptquartier der Verbündeten jiemlicp genau unter-

richtet war.

(Spe wir die Vorbereitungen tu ber ,,(4ntfcbeidung" näper ffijjiren,

muß noch be« üorpe gort« Crwäpnung geftpepen, welcpe« oon tölücper an

der SDfofel jurücfgelaffen worben war und nunmehr wieder peranrüefte. Alm

28. 3anuar patte Ajorf feine ©rigaben um St. 'Diibiel conceutrirt, fepon

Dag« dorper wurde ©ar le Duc oom geiude befefct gefunden unb hiermit

bie unangenehme Grntbecfung gemaept, daß bie Verbindung mit ©lütber

durch den ©egtter, der fiep injwifcpen eingefepoben patte, unterbrochen war.

Alm 29. 3anuar ftanb 'Jjorf mit feinem @ro« in ©ar le Duc und Üignp,

eine ©rigabe fowie die l£aoallerie war gegen St. Dijier oorgefepoben,

welcpe« oom geinbe befept mar.

ÜJian brachte in Urfaprung, daß ’Jlapoleon gegen ©rienne geriieft fei,

und fand ©erbinbung mit bem 6. unb 5. Ciorp«, welcpe oon Scbwar.enberg,

in der ©efürebtung, ber geitib breepe gegen ßpaumont burep, am 29. 3anuar

dorthin gezogen worben Waren, gür ben 30. 3anuar wurde der Singriff

auf St. Dijier beabfieptigt ,
der Crt aber nach leichtem ©efeebte opne

Scpwierigfeitcn genommen, da die pier geftanbenen feindlichen Hecrtpeile
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(ÜRarmont) fiep über üRontier en 3>ct näher an tic Stellung Wapeleon«

perange;ogen batten. 9)or! befeßte ®t. Dijier, feine Soantgarbe Sclaron.

SBie wenig ernfttiep man an eine »olle, fräftige (Sntfcpeibimg Pachte,

Peweifen bie 9lnorbmmgcn, welche ©cpwarjenberg für ben 30. Oannar, alfo

naepbem SÖIücfcer bereite ton Wapoleon angegriffen unb juriiefgebrängt

worben war, traf, liefen gemäß feilten fiep ba« 3. unb 4 Sorp« um
©ar le 2)ut ccncentriren , bie Warben ihre leten bi« Solombep le« beuy

Sgtife« oorfepieben, ba« 1. Sorp« über ©ar für ©eine nacb ©anbeuore«

»errüefen, ba« 5. unb 6. Sorp« aber bei 3oin»illc ft elfen bleiben. Diefe

festeren patten jeboep injwifcpen ©efept crpalten am 31. Oanuar ©afft) ge»

meinfcpaftlicb anjugreifen ;
bie« fam niefet jur Äuöfüprtntg, ba ©affp bereit«

oon ber 9loantgarbe gort« befept war. Srebe füprte bann gegen bie

SBeifung ©Jittgenftein«. welche bapin lautete, baf) ba« 5 Sorp« nun*
mepr bei Sein eilte ftepen bleiben foltte, feinen ^eertpeil nach Keule*

»ent in ber Wicptung auf Sörienne , wo man nacb feiner Slnficpt ben Snt*

fcpeibung«fampf mit Wapeleen fuepett muffte.

Ueberblicfen wir nun bie Stellungen, mcldPe bie Gort« ber ©erbünbeten

am 31. 3anuar inne Patten, fc finbett wir: ©liicpcr mit ben Wuffifepen

Sorp« ©atfen unb Olfuwiew bei Xranne« ben geinb per fiep unb in enger

güplung mit ipm;

3. Sorp« bei ©ar für Slube;

4 Sorp« bei Sßaifen« (1 ©Feile ncrblicp »cn ©ar für 9lube);

6. Sorp« bei ©afft);

5. Sorp« bei Kouleoent

;

1. Sorp« bei (Spatilion für ©eine (fübweftlidb »on SpauntentV,

ba« Sorp« 9)orf bei ©t. T'i^ier mit ber 9l»antgarbe in (Sclaron

unb ©affp;

bie Warben um Spaumont.

Sßa« ©cpwarjenberg mirfliep tpun ! o n n t e
,
wenn er eine Sntfcpeibutig

perbcifüpren wollte, ba« gept am ©eften au« bent Schreiben ©!rebe«

perbor, Welche« biefer am 31. 3anuar ©Forgen« au« feinem Hauptquartier

Kouleoent an ben Cberfelbberrn ber ©erbünbeten rieptete. Wacpbem ©Jrebe

im Singanq feine« ©epreiben« bie ©tellung feine« Sorp« näpet bejeiepttet,

peißt e« bann weiter:

„3cp glaube ba§, wenn (Sure "Durchlaucht cntfcbleffcn finb, Pen geinb

bei ©rienne an,jugreifen , icp meine Wichtung über ©[untere, ©oulaine«,

Wraf ©Httgenftein (6.) feine »on ©affp nach ©lontier en SDer nepnten foll,

wir beite müßten unteren 'JRarfcp Pefcpleunigen
,

wäprenb f?flbtnarfcpatl

©(lieber niept eper »on Dieni'ille eorpouffiren bürfte, bi« ich in ber Wäpe

pon Kietwille angetomnten bin. Wraf SBittgenftein müßte ben (‘einigen fo

befcpleunigen, baß er ju gleicher in üRaijifcre« ftept. — 2öenn Weneral

g)orf peute bi« ©itrp pouffirt hat, fo fünnte biefer über 5>uiffcn, Sorbeille,

Abonnement ben Wücfjug fehr beunruhigen, inbem er jWar nicht mit feinem

Sorp«, aber boep mit feiner 9loantgarbe anfomtnen Fonnte. Webt ber f^einb,

!9*
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Wie e« »ahrf(peinlich ift, bei ©nenne ober Vermont über bie Äube auf

©rope« jb, fo bürfte ©eneral ?)orf, ba ttaprfcbeinlicb bcr gelbjeugmeiftet

Sollorebo in ber ©egenb oon SSanbeuore« fiept, auf Streife marfeptren , bie

übrigen rechten glügel-Solonnen foulten alle bem geinbe folgen. Ohne

junger« ju fterben tonnen mir in unferer bermaiigen Stellung nicht flehen

bleiben. 3ch bin baher ber Keinung. ba& mir fobalb möglich lerrain ge=

»innen muffen, unb fehe mit Sehnfucpt bem entgegen, »a« Sure ©urep*

laucht beftpliefjen »ollen. Sollte, »a« möglich wäre, ber geinb im geftrigen

läge nur eine ©emonftration gegen ben gelbmarfchall Sölücper gemacht

haben unb mit feinem @ro« über 8e«mont nach ©repe« abmarfchirt fein,

fo bürfte unfere Söe»egung befto mehr befchleunigt »erben.“

SBrebe, ©eneral bet ßaoatlerie.

©a« »ar hoch einmal ein ganje«, fräftige« ©ollen. — feine Halb-

heit. SBrebe gebührt noch oon ber 'Jlacpwelt, oon un« Stilen ber ©anf,

baß er gleich »ie SBlütper nnb ©neifenau jum entfeheibenben Hanbeln brängte,

bajj er au« freiem, eigenem SntfcpluB bem Cberfelbperrn biefen 9tatp er«

theilte, — unb »urbe er auch, »ie ju erwarten ftanb, nicht befolgt, — bo<h

ben moratifchen Kutp hutte, ihn bennoch mit feinem <5orp8 oollftanbig

jur ©pat »erben ju [affen.

3m Hauptquartier ju Sh** 11™011! »urbe am 31. 3anuar noch einmal

conferirt, mit 150,000 Kann, bie nötigenfalls jur HÜI,b »aren, gegen

50,000 Kann in einer bebcnflichen Stellung — unb conferiren! Hierbei

Würbe aber nicht berathen, »ie man ben geinb gänjlicp unb rücfficptelo«

oernichten tonnte, fonbern im ©cgentpeil, »ie man ber moratifchen Diotp«

ttenbigfeit, ju fchlagen, mit ben geringften '.Kitteln entfpreepen fönne, —
bie Schlacht, ber man nicht mehr auSroeicpen tonnte, »urbe al« ein un«

oermciblicpe« ©uell betrachtet, in bem aber ber eine ©egner au« gamilien*

Stüctficpten möglicpft gcfchont »erben foüte. ©ie Scplacht »urbe jum blutigen

Scpaufpiel gemacht, bei bem bie Slite«©ruppen, bie ©arben, gleichjam ca«

publicum bilbeten, anftatt ihre .traft mit in bie ©agfcpale ju »erfen.

ÜJtan hot oergeblicp oerfuebt, ben Sntfchlufj Scpwarjenbergß
,

bureb

©lücpcr bie Scplacht führen ju [affen, al« einen 'Xct ber ©röfje unb Selbft«

»erteugmeng hiitjufteüen. Selbftoerleugnung gehörte »aprlicp baju, aber

leiber in einem anberen Sinn al« biefe Bobrebner e« meinten. Scpwarjen*

berg »ar ba« willige unb ergebene ©erfjeug ber Ocfterreicpifcpen Hauör

politif, — er patte feine anbere Ueberjcugunn, minbeften« niept bie traft

fie ju oertreten, al« bie Oefterreicpiicpen ©iplomaten.

Sin entfepeibenber ganjer Sieg, eine ©ernieptung ber feinblichen Slrmee

brachte jene Partei an« {Huber, machte jene Känner »ie ©neifenau unb

Stein moralifcp überlegen, »elcpe eben biefe« 3icl feit Oapren oorbereiteten

unb anftrebten. Solche« 3' f l »ar aber »eit entfernt oon bem, »elcpe«

Defterreicp, unfer Ül liierter im „©eutfepen SBefrciungSfampfe“ erreichen

»ollte. ©ie Untcihanblungen mit granfreiep patten bereit« in ISpatiUon

begonnen, e« war bie« gleicpfam al« ©egcnleiftung au«hebungen »orben,
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füt bie gertfetjung be« Stiege«, welcher ficb bie Oefterreicbifcbe Diplomatie,

getreu unterflögt son militaitifchen Scheingrünben, fo lange retberje^t batte.

Die £enbenj biefer llnterbanblungen oerlangte ni(bt« weniger at« einen

entfdwibenben Steg über Dtapoleon, fte beburfte nur, um fie im Oefter»

reidjifeben Sinne jum erfolgteicben Slbfcblufj ju bringen, eine« Schein *

fiege«, ba« Reichen ber militairifcben, b. b- nutnerifeben Ueberlegenbeit.

Unb fnapp jo Diel Sräfte al« notbwenbig febienen, um biefe Ueber»

legenbeit ju geigen, um einen ÜJfijjerfolg ju Dermeiben, mürben ©lücber

jur Durchführung biefe« Duell« überlaffen. Die Diplomaten in ßbatillon

brauchten einen getinben Siege«bericbt ,
um ihre jabmen ©orfcbläge ju

motioiren, aber geteijt, jur ©erjweiflung gebracht, burfte ber ©egner nicht

werben.

©ejeichnenb für bie Stimmung, welche bamal« dot ber Schlacht bei

9a fRotbtere im grojjen Hauptquartier ber ÜlÜiirten berrfebte, mar ber Um»

ftanb, baff, noch ehe bie Schlacht gefcblagen, ehe man alfo bie

taftifeben unb ftrategif eben Diefultate be« Sampfe« miffen

fonnte. befcbloffen unb befohlen würbe, baff bie Seblefifcbe Slrmee fidf

Wieber bon bet Hauptatmee ju trennen habe.

91m Schluffe ber weiter unten anjufübrenben Di«pofition Schwarben»

berg« für ben 1. gebruar betfit e«:

„ffienn ber Angriff auf ©rienne geglüeft ift, fo birigirt ficb eie

2lrmee be« H e ** n gelbmarfcball ©lücber gegen ©itrp, ba«

4. iSorp« befefft ©rienne unb ba« 3. Dienoille.''

@8 lann hier unmöglich oon einem militairifcben üWotio ju biefem

gor tf «bieten bie SRebe fein, biefe« üJfotio hatte ficb eoentuell erft au« bem

Sampfe ergeben müffen, — e« war ein politifeber @runb, welcher ben

Oefterreicbifchen Dberfelbherrn beftimmte, — jcbcnfall« ein Drucf feiner

biplomatifcben Umgebung, — gerabe ben 91 r m e e f ü b t e

r

fünftig ferner

oon ficb ju halten, beffen öntfchloffenbeit unb Sübnbeit ihn bie«mal in bie

moralifebe Dlotbwenbigfeit Derfefct batte, gegen feinen slßillenju fcblagen,

unb beffen einfache, für bie Uebrigen allerbing« „eycenttifche" Schlachtern

politil nur ba« eine 3<el fannte: ben geinb auffuchen, fcblagen unb nach

©ari« marfebiren.

Diefe« Solbaten*©rogramm war bem unferet HUiirten ju febr ent=

gegen, at« ba§ biefe nicht 9llle« aufbieten feilten, ben unbequemen Drauf»

gebet, ben wahren unb energifdjen geinb Napoleon«, ber biefen am (Silbe

boch noch jum „gefürchteten ©erjweiflung«lampf" reijen fonnte, in eine

anbere Sphäre ju Derfepen.

SBenn man biefe ©erhältniffe ftubirt unb immer wieber barliber nach»

benft, fo bleibt nur ein ftoljer Droft in biefer ganjen fauberen 9lllianj=

SBirthi«b“ft , ba§ e« nämlich Deutfcbe ^>eerfu^rcr waren, welche wegen

ihre« moralifchen iDhitbe«, ihrer ©egeifterung für bie grojje Sache Don ben

Schwachen unb Halben ängftlicb jur Seite geflohen unb wegen biefer ihrer

ßigenfebaften faft mehr gefürchtet würben al« ber geinb.
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'Dion oetgleicbc bic oben angeführten ©orfchtäge SSrebe«, ca« drangen

©lücher«, alte nur irgent ocrfügbaren Strafte heranjujiehen, um ben be*

Borftehcnben Stampf ntöglichft eutjcbctbenü ju machen ,
mit ber in ©Sittlich*

feit ausgegebenen JiSpofition jur Schlacht, unb man wirb ba« in ber

JtriegSgefchicbte fcltetre SBcifpiel finben, tag ein fyelb^err abfichtlich oer*
'

micb, einen ganjen Sieg ju erfämpfen, »eil beffen Gonfequenjen nicht

in bie poiitifchen ©lütte paßten, unb bamit ja ber taf tifdje tScrtigeil
, ben

mau errang, nicht über bie geheim jich gefteeften ©rengen au«gebeutet tource,

beftimmte man fchon im Vornherein ba« iibtrennen jene« Jpeertheilefi, oon

beffen gührung man juuächft eine oolle, energifche Ausbeutung bc« Gr»

fämpften fürchtete. — Jer ©efthl für ben 1. gebruar lautete

:

®eneralbi«pofitio u für ben 1 gebruar 1814.

„Seine GpceUenj ber §erv gelbmarfchaü ©lücher marfchirt auf ©rienne

unb greift biefen ©unft nach eigener Ji«pofition mit bem 3. unb 4. ßorp«,

»eiche für biefen Jag au feine ©efehle gewiefen finb
,

gemeinfchaftlich an.

Jie Wuffifchen ©renabier- unb Güraffier*Jiotjt0nen befeheu früh mit Jage«*

anbruch bie bermalige Stellung be« gelbmarfchaU« ©lücher bet Jranne«.

Gine J)ioifion ber Wuffifchen (Sarbe [teilt [ich Dorwürt« Var für 'Hube bei

AiUeoiUe, ber 3?eft bei greSnat) auf, um oon bort au« entmebet jur Unter*

ftüfcung be« gelbmarfchaU« ©lücher auf ©nenne ober }ttm Soutien be«

ü. unb 6. Gorp« auf iDfontier en Jer ju marfchiren.

Ja« 5. Gorp« marfchirt auf ÜNontier en Der, ba« 6. Gorp« auf

6t. Jijier, »o c« gemeinfchaftlich mit bem ©eneral oon 9)orf nach Um*
ftänben gegen Vitrp ju manöoriren hat.

Ja« 1. Gorp« befefct ©anbeuore« unb fdhieft WecognoScirungcn gegen

Jrope«. SlUe ©ielbungen finb morgen nach ©ar für Aube, unb, roenn ich

bafelbft noch nicht eingetroffen fein feilte, nach Golombep }U {dürfen. mo
mein Hauptquartier fein ttirb. Jer Herr gelbmarfchaU ©lücher teirb ge»

beten mir feine 'Nachrichten eben bahin ju (dürfen. JBcnn ber Angriff auf

©rienne geglücft ift, fo birigirt fich bic Armee be« Herrn gelbmarfchaU«

©lücher gegen ©itrp, ba« 4. Gorp« befeßt ©rieune unb ba« 3. JieuoiUe.“

Hauptquartier Ghautnont 31. Januar 1814.

ge^. Schmalenberg.

Jiefe Ji«pofition fchrieb gerabc ba« ©egentheil eon bem cor, tea«

©lücher unb SSSrebe beantragt hatten, — anftatt bie Srafte gegen ben An*

griff«punft }u concentriren unb heranjujiehen, »urben fie auSeinanbergeriffen

unb junictgehaltcn. Jie Gorp« be« rechten glügel« (5., 6., 9)orf), oon

»eichen bie entfeheibenbe Umfaffutig hätte au«gehen foüen, »eiche ben SRücf-

jug be« ©egner« am »irffatnften bebrohten, eoentuell unmöglich machen

tonnten, »urben in entgegengefehter Wichtung bi«ponitt, unb obwohl

man Napoleon bei ©rienne mußte, bie heftimmteften ©ielbtmgen eingegangen

waren, ba§ ber granjöfifche Hferlhe'U »elcher bei SJiontier en Jer ge«

flanben (ÜNartnont), fich ebenfaU« gegen ©rienne herangejogen habe, —
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obwohl man enblicp an« eigener, langjähriger, blutiger (Sr*

f a b r u n g roiffen mußte
,

baß 'Jiapcleon I. feine Sräfte nicht jerfplittere,

trenn eg jum Scplagen fatn, — würben rennocp 2 Iborp«, Darunter eine«

ber numerifcp ftärfften (6.) in ber IRicptung gegen SSitrri birigirt, me man

pbcbftenS untergeorbitete Streitfräfte Des geinbe« finben fonnte. Sie ©arben,

bie gefronten (£lite»$ruppen be« alliirten JpeercS, metepe burep ipren wueptigen

Srud ben Dfürfjug beb geinbeS in eine boUftänbige fHiebertage oerwanbetn

fennten, fie würben weit bom eigentlichen Scblacptfclbe jurütfgepalten. Ser

©eifaß in ber Siepofition, baß bie eine ®arbe*Sibifion entweber jur Unter»

ftfißung beS gelbmarfcpall« ©lüeper auf ©rienne rber ;um ©outien be«

5. unb ?. ßorp« nach üJicntier en Ser ju marfepiren pabe, ift menigftenS

in ©e;ug auf ben ©erlauf ber Scplacpt eine bloße ©prafc, renn

greenap ift foroopl ben ©rienne als bon Kontier en Ser über 5 Stunben
entfernt, fomit eine llntcrftüßung in ber Scplacpt felbft bei ben furjen

SBintertagen, bem aufgeweiepten ©oben unb ben oerborbenen Sßcgen nape;u

unbenfbar. ©aS fcptießlicp bie SRecognoScirungcn be« 1. ciorp« oon ©an*

heuere« gegen SropeS für ben SluSgang ber Schlacht nüßen jollten, ift nicht

erfennbar. ©on einer ©erfolgung be« gefcßlagenen geinbe«, oon ber SluS»

beutung eines Sieges, wirb in ber SiSpofition nicht ein ©Bort erwähnt,

man begnügte fnb im ©orauS mit ber ©epauptung beS Scplacptfelbe«,

mit bem ©efiß oon SienoiQe unb ©riemie, unb bafiir, baß biefe Selbft*

genügfamfeit niept mit einem „cyaltiiten ©orprelleu" geftbrt würbe, forgte

man burep bie ©orfiept, ©lüeper unmittelbar nach ber Scplacpt eine anbere

Sircction ju geben.

3um ©lüde für baS ©anje, jur (Spre ber Seutfchen, war e« ber

©aperifepe ©enerat ©rcte, welcper auf eigene ©erantwortung bon oben an»

geführter SiSpofition abgiug, unb ftatt, wie befohlen, nach ©fontier en Ser,

über ©oulaine« jut
i

birecten Unterftiißung ©liicperS peranrüefte. Sie

©apern Dürfen mit Siecht ftolj Darauf fein, baß eS ipr giiprer war, welcper

alle feine Strafte baranfeßte, um Den Stampf entfepeibenb burcpjufüpren, baß

ein © a p e r i
j cp e r ©eneral, ber in ben BipeinbunbSfriegen feine i'orbeereu

gepflücft, ben moralijcpen iDiutp patte fiep bom Cefterreicpifcpen Ober»

befepl ju emancipiren unb ben Sieg in erfter Cinie als anftrebte.

Ter (Sntfcpluß ©rebeS entftanb gewiß nur aus ber niiebternften,

aber richtigen Srfenntniß ber ©erpältniffe , unb er war gu lange Scpüler

be« ©ieifter«, ben er nun befämpfen palf, um eS ju begreifen, baß man

auch eine Schlacpt fcplagen fönne, opne bollftänbig fiegen ju wollen; roapr»

fepeintiep war ber ©aperifepe ©eneral in bie fubtimen politijepen ©läne

CefterreicpS niept eingeweipt!

Sie Specia(»SiSpofilion ©lücperS war einfach ;
er mußte hierbei einer»

feits ba« Jperanfommeu be« 5 Corps erwarten, anbererfeit« aber bie furje

JageSjeit in fRecpnung jiepen, bie burep Da« fcplimme ©etter noep mepr

bcrfÜTjt würbe. — Sie SiSpofition lautete:
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„Um 12 llpr üftittagS fcfet fich bas Gorps beS ©eneralS ©aden in

2 Golonnen gegen ba« Dorf 2a fRotpiäre in Söemegung.

Die 1. (Solenne abancirt auf Der grogen ©trage, vcctcbe non DratmeS

nach 2a 9fetpiüre führt, bie 2. (Solenne rüdt auö bet ^ofition j»ifd>en

IratmeS unb bet 2ifiere beS Watbes oon Seaulieu in bet Wichtung auf

SÖrienne oot.

Der ©eneral Olfu»ie» folgt als Unterftügung ber 2. Golonne.

Da« 3. 2rmee*GorpS (©pulai) folgt als Unterftiigung ber 1. Kolonne.

Da« Äaiferlicp 9iuffif<$c ©renabier* Gorps unb bie beiben Güraffier*

Dibifionen marfepiren auf bie Slnpöpe, in bie 'fJofitionen bon DranneS, unb

ftellcn fiep jtoijcpen biefem Dorfe unb bem Watbe als Weferoe auf.

DaS 4. Slrmee-tSorpS, fironprinj oom Württemberg, bricht um 12 Utjr

bon bem Dorfe Grclance auf, lägt bie oom geinbe befegte Walbhepe

(sBeaulieu) linfS, oertreibt aber ben geinb oon hier unb nimmt bie Dircction

auf GpaumeSnil. — Die 45erbinbung mit bem ©rufen Wrebe pat bicfeS

Gorps aufjufuepen. 3cp »erbe mich anfänglich auf ben Slnpöpen jtoifepen

DranneS unb ber Walbedc befinben."

Wach biefer DiSpofition n>ar ber einfache Durchbruch ber feinblitpen

Stellung bei 2a Wotpiöre beabfichtigt. Wie fchon gefügt, festen bei ber

fiürje ber DageSjeit ein Slbroarten, bis ficb bie Wirfung beS 5. unb 4. Gorps

auf bem feinblichen linfen glüget oollftänbig fühlbar machte, nicht rätp«

lieb, unb mugte früher ’,um Singriff gefchritten loerben, »eilte man noch bei

DageSpelle bie ©flacht auSfämpfen.

Slm üJ?orgen beS 1. gebruar hotte Napoleon fchon bie erften Sln-

orbnungen getroffen, um aus feiner Stellung ab^urüefen unb über bie 23rüde

oon 2eSmont bie Slube ju überschreiten.

Sr fonnte bie lange Unthätigfeit ber ihm entgegenftehenben ©treitfräfte

nicht begreifen unb glaubtt — »ahrfcheinlich auch burch bie 9J?elbungett über

bie söeroegungen beS 1 . Gorps pierju beranlagt — bie fjjauptfröfte ber 93er*

bünbeten hinter Blücher »eg, auf DrepeS im änmarfdp.

Die IßorrnittagS eingepenben ^Reibungen feiner Gaballerie »iberfpracben

aber biefer anfänglich gefugten Meinung unb Wopoleon oerblieb in ber oon

feinem §eere befehlen Stellung.

Der rechte glügel bepnte fiep oon ber Slube, Dienoitle befegt poltenb,

in ber Wicbtung auf 2a Wotpifere auS; im Gentrum hotte ÜJlarfcpall SSictor

mit feinem GorpS 2a Wotpiäre ftarf befegt, unb jur geftpaltung ber Orte

GhaumeSnil, @t. SDJeSnil unb 2a ©ibrie »ar eine Dioifion biefeS GorpS

oorgefepoben ttorben; in ber grogen 2ücfe jttifepen 2a SRotpibre unb @t.

QJieSnil ftanben 23 GScabronS ©arbe^Gaoallerie.

Sluf bem linfen glügel oon @t. äJleSnil et»aS ^urücfgenommen unb

ä cheval ber nach Douleoent füprenben ©trage patte baS VI. GorpS

(üHarmont) Stellung genommen unb eine Sötigabe nach aWoToillierS oor*

gehoben

hinter bem VI. Gorps ftanb bie unter ©rouchp oereinigte Gaoallerie.
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Cie allgemeine Referee bilbeten 3 OtDificnen ©arte, welche ÜJitttag«

bet germe leugne eintrafen.

lieber biefe Jpauptftellung waren ftärfere 3nfanterie>3lbtbeilungcn bi«

in ben 2Balb uon ©eaulieu oorgefepoben, ba« ganje I. GataÜerte-öorpS bi«

Dorwärt« ber gerate C'eauboir.

Cie 9?ücfjugSlinie, bic Sörücfe bei CeSmont, war nur fepr ftpwarf) befept.

Cer empfinblicpftc Cpeil tiefer ganjen Stellung war ber linfe glügel,

namentlich bie Strecfe nörtlicb ber Ben Soulaine« fommenben Straße, auf

welcher SEörebe peranrüdtte.

?lm 1. gebruar 1814 SDiittag« 12 Upr erftbienen auf ber $6pe non

Oranne« ber Saifer SUejanber, ber König oon ‘Preußen, 'prinj Silßtlm

unb Scbmarjenbcrg mit ihrer jablreicben Umgebung, um bie eben begiunenbe

Schlacht ju beobachten.

Cb tDobl unfer Kaifcr an Dem etpig bentwurbigen 1. September 1870,

at« unter Seinem Oberbefehl eine mächtige Ceutfcpe 2lrmee über

ba« granjöfifche Jpeer unb abermal« über einen ’Jiapolecn einen beifpiel*

lefen Sieg erfocht, jene« läge« bei Ca SKotpiete gerächte? Sin ba« flein*

liebe erbärmliche „Sinft" unb ftoljc, felbfterrungene „3cfet"

!

Hßopl wenige 'Hiännet, welche ber ©efchichte angehören, waren fo Born

Scpicffal aueermäplt, bie gatije Entroicfelung eine« Staate«, eine« großen

Slolfe« oon feinet tiefften ßmiebrigung bi« ju feinet Bollften, fräftigften

Entfaltung thätig mit ju erleben, wie unfer Staifer. 311« Knabe fah unb

fühlte er Ceutfchlunb« Schmach, bie feiner eblen, poepberjigen SÖfutter ba«

$erj brach, al« Süngling war er Slugenjeuge jener Kämpfe, welche Ceutjch*

(anb mit frember ipülfe jwar Bora gtanjöfifcpen 3odje befreiten, aber in

Ceutfchlanb felbft bie böfe gruept ber 'Miancen, ein cipao« oon fiep witer*

ftreitenben, oon 3lußen fünftlich genährten fleincn unb fleinften Separat»

intereffen jurüdließen
; al« ‘Diann befampfte er bie gefährlichen SluSfcprei*

tungen einer Partei, bie urfpriinglich auögepenb oon bem fepönen 3'ele ein

einige«, mächtige« Ceutfcpfanb ju fepaffen, in ben Mitteln bie« ju erreichen

ficb fcblimm Bergriff, unb enblicp am 3lbenb feine« tpatcnreicben Ceben«

füprt er eine halbe ÜJtillion Ceutfcper Solbaten über ben Hipem, Bon Sieg

ju Sieg bi« an ba« ferne ÜÄeer unb feprt at« ßaifer eine« großen, ge*

Wattigen Ceutfchlanb jurücf.

ObßaiferäBilpelm an ben trüben, grauen 1. gebruar 1814 juriief*

baepte, al« im Bollen Sonnenglanj be« 1. September 1870 bie Ceutfcpen

Solbaten jubelnb in ben Kampf jogen, — ;urücfbacbte an ben ÜBeg, welchen

Preußen« unb Ceutfcplanb« Eutroicfelung jwifepen ben beiben, blutgetränften

Etappen ber ©efepiepte: Ca 9?otpi«re unb Seban jurücfgelegt??

Um 12 Upt ffliittag« be« 1. gebruar begann bie Scplacpt. Cie

9?uffifcpen ©efepüpe, welcpe ben Angriff auf Ca iKotpifere Borbereiten follten,

waren in iprer bisherigen Stellung, in bem halb gefrornen ©oben tief ein*
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gcjunfen, man mußte Die ipälftc flehen laffen, um bic anbete Hälfte mit

hoppeltet ©efpannung oorroärt« in ©ofitiou ju bringen. 36 ©ejepüge n-

öffneten ba« geuer gegen bie gTausäfifcpe 'Dritte
;
— bic gransßfifcpe Ha=

taUcric unter 'Danjoutb'« »Öefcpl [türmte fid> mit attfransöfijeper töracour

auf biefclbcn, brang jum £peil in bie Batterie, mürbe aber burep fbartätfcp’

©aloeu unb tureb bie öiuffifepe ßaoalierie, melepe fiep ißt entgeget.rcarf,

äurücfgctrieben unb hierbei oon ben oerfolgenben iRujftfepen SRcitent eier

granjöfifcpe »Batterien genommen. 811« bie oorberfte ßolonne ©aefett« auf

marfebirt mar, griff neuerbing« feinblicbe (iacatkrie an. — Oie ©emeprt

gingen größtentpeil* nicht Io«, aber ber Gtpoc ber gransöiiftpcn SReitcr

prallte an ber cijemen iRupe ber fRuffifcpen Kolonnen ab. ®iefc brangen

nun, naebtem auch ber legte fRetter*3lngriff abgemiefen mar, gegen 8a

iRotpthre oor unb erfturmten biejen Ort im erften Slnlauf, ber geinb patte

ficb aber in ben Käufern unb ©eböften eingeniftet unb begann ein äußerft

partnäefige« Oorjgefecpt ,
in melcbem ficb bic hier in größerer 3apl ocr>

roeiibcten alten, Iriegc gewöhnten grancöjijcpcn ©olbatcn mit jäper ®r<

bitterung jcplugeu Um 2 llpr mar man fepen in 8a tRotptere eingebrungen,

aber bie gänjlicpc ©ejtgnapmc be« Oete«, fomie ein ©erbringen über bem

felbcn pinaue mellte nicht gelingen.

SBäprenb im Sentrum ber ©cblacpt febon bebentenbe gortfdpritte ge=

maept maren, brangen bie glfigcl niept mit bem gemünfepten Erfolge oor.

£>a« 3. Oefterreicpifcbe ßorp«, roelcpe« läng« bem rechten Ufer ber Stube

oorruefte, napm bic oon ben gtanjofen befepte, notp erpaltene tBrücfc non

Unicnoillc, unb liefe fiep nun oerteiten, faft bie §älfte fcineT fträfte (2 ©rf
gaben unb sinnlich oicl Artillerie) auf ba« linte Ufer übersufepen, um ba«

ipm gegebene Object Oienoiüe oon biefet ©eite anjugreifen. ®icjc« gelang

bi« jum Abcnb nitpt, ebenfo menig mar e« bem auf bem reepten Ufer oer«

bliebeuen Xpeil be« 3. Oeftertcicpiftben ßorp« möglich OienotUc oon biefer

©eite ju nepmen. ©o mürbe burtp tjcrfplittcnmg ber ßräfte auf bem

linfen glügel fein burcpfcplagenbe« SRefultat erjielt. Auf bem reepten glügel

patte ba« 4. ßorp« bie Dom geinbe in ben äßalb oon ©eaulieu borge*

fepobene Onfanteric fcpncll juritefgetrieben, oermoepte aber bann nur langfam

unb mit £>ülfe ber Oeftetrcicpifcpen ©ionierc bie fcpmicrigen Söatbmege ju

paffiren, fo bafe erft gegen 4 Upr 8a (Stbrie erobert merben fonnte. Oa«
lerrain, in roelcpcm bie SBürttembcrger (4. (Porp«) oorjugepen patten, mar

fumpfig unb malbig, ber Grntmicfelung größerer 'Klaffen äufeerft ungünftig.

SBielleicpt mußte man bic« niept bei bem ©tabe ber ÜHonatCpcn unb be«

Oberfclbperrn, melcpc auf ben pöpen bei Xtanne« piclten, — ober glaubte

ba« 4. iiorp« in großer cäefapr, fo baß ber Jtaifcr oon fRufelanb befopt,

ein Xpeil ber al« ÜRcferoe für sBlücper befiimmten Örenatier Tioifion

fomie bie beiben £üraffitr*jDioifienen jollten in jener Diicptung abrüden.

Sie famen in bem unmegfanten Xcrrain niept oormärtö, fonuten ba« 4. (Sorp«

niept unterftügen unb maren bei bem Au«gang ber ©cplacpt bei 8a 'J?otpi«re,

tto fie patten SBcbeutenbc« mipen fönnen, niept jur pano.
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©Hießet erfuhr Bon bem Saiferlicßen ©efeßt, bet ißm feine SReferoen

entzog, erft al« et ißrer bebutftt

!

Stete griff mit ieinem Ipeertßeil um 1 Ufer ÜRcttag® fräftig ein, naßm

nach unb nach ÜJ2etDtUicre auf bem äufjerften granjöfifcßen linten glügel,

fcic gernte ©eauocir unb ßßaumcenil.

Durch Stete fo euergifcß unterftüßt, gelang e« auch bem 4. ßorpö

oon ©ibric an« ©t. 3)le®nil ju nehmen.

(S8 begann bereit® $u tunfeln, alle Dörfer, auf melcße ficb bie gran*

jöfifeße Stellung fiüßtc, 8a fRotßtete, 8a ©ibrie, 6t. büdeönit, ßhaumcöntl,

ÜRoroillier®, maren genommen unb nur Dienoillc noch in een ^änben beb

geinte®, ba führte Slapoleon feine ©atten *n einem Offenftoftof) cor. (Sine

Dioifion, gefolgt oon ber ©ürce=ßaoaUetie, riiefte gegen 8a fRothiere, brang

in cen Ort ein unb e« entfpann ficf> erneut ein mütßenber stampf in bem

brennenben Dorf, toobei meift mit fließ iDiattn gegen 'Diann gefampft

mürbe, ba oie ©emeßre cieljacb oerjagten. ©egen ©t. äWeSnil unb ßßau*

meenil rüefte ebenfalls je eine Dioifion bet ©arbe cor benen bat) ö. Sa*

oaÜcrie»ßorp® nacßrütftc. Die Dörfer tourbett gegen bie tcieberboltcn Sin*

griffe bet granjofen fiegreicb behauptet, unb hierbei oon 2 ©aßerifeßen ßße»

oaupteger® ‘.Regimentern, unterftüßt oureß ein Ccftctrckßijcbee JpufaremiRegi*

ment, 16 ©efeßüße erobert.

Der Offenfioftoß mar 'Jlapoleon nicht gelungen, aber et hatte ßterbureß

bie ©erbüutcten menigften® jeftgehalten unb für feine Slrmec 3e«t gemonnen,

ben Diücfjug anjutreten. 3n einem früheren SUlcment, noch ehe Napoleon

feine SKeieroen hetangeführt hotte, moUte ©liicßer burch bie ihm jur Di®*

pofition geftellten jRufftfcßen ©renatier* unb liüraffienDiötfionen ben er*

tungenen ßtfolg burch fräjtige® SRacßbrängen aubbeuten taffen, toeß maren,

mie mir oben ermähnt, jum größten Dßeil bie ©reuabiere unb bie beiten

©üraffienDiotfionen bureß einen ©efeßl be® Sfaifer® SUepanber nach einer

anberen SRicßtung, mo fie 'Jlicßt® nüßen fonnten, biiigirt morben.

Sluf tiefe Seife mar ee nicht einmal möglich, unmittelbar auf bem

©cßlachtfelb ben ©ieg auöjunüßen, unb baß bie® nicht barüber ßinau® ge*

feßah, tafür forgte feßen bie oberfte §eere®teitung

!

Sin erfter bebententer ©ieg auf granjöfijcßem ©oben mar erfochten

morben, her entfeßeitenb hätte rnerben lönnen, unb er tonnte e® felbft jeßt

noeß rnerben, meun man fo rafcß mie möglich bem gefeßtagenen geinbe ge*

folgt märe.

Napoleon jeg in ber Oiacßt unb am ÜRergcn te® 2. gtbruar mit bem

©ro® feiner Slrraee über bie ©tücfe oon beement auf ba® linfe Ufer ber

Stube, roäßrenb ÜRarmont mit feinem ßorp® ben ©oite*©acß bei SRoenaß

überfeßritt, um, jeßeinbar al® Slnieregarce auf ber ©trage naeß SSitrß

fteßenb, bie SlUiirten über bie mirfücß eingeftßlagene SRütfjug8linie ju täufeßen.

81m 2. gebruar fam bie pauptarrace ber ©erbünbeten jroijcßen iöriennc,

8e«mont unb tRo«naß jum galten, — in ©nenne mürbe mietet eine ßon*

ferenj gehalten über bie nunmehrige gortfüßrung ber Operationen!
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Die ©dftefifche ärmee muffte ftc^ Don ber $auptatmee trennen, biefer

fcbon oor ber Schlacht auägefprocbene @runbfa| mürbe unerfcbüttetlicb

fcftge&aUen.

©lücber, ber eben gefiegt, ber fcbon auf bem Scblacbtfelbe Don Sa

SRotbiäre bie lebte Sraft, bie lefcte fReferoe eingefebt patte , um ben Sieg

miSglidjft Dollftönbig ;u machen, menn ihm biefe iReferoe nicht au« ber §anb

genommen toorben märe, — biefer Ipeerfü&ret mu§te unter irgenb einem

©ormanbe entfernt merben!

gür biefeflmat mar bie maitgelnbe ©erpflegung ba« ÜRotib, rcelcbe«

beroorgepolt mürbe, um bie ©chlefifche Shrrnee über ©itrp ju entfenben,

mabrenb bie fiauptarmee auf £rope« oorgeben follte.

ffiir haben burcb bie Sluäfüfyrung ber Vorgänge um Sa fRotpiere Diel*

leicht ermübet, aber bie Slbfic^t biefer Stubie ift, barauf aufmerffam ju

machen, mit melier Ipalbbeit im 3apre 1814 jene 3icrc erfolgt, — ober

audj nur fcbeinbar Derfolgt mürben, bie fid) im 3abre 1870 ebenfall« ge*

boten, unb um ben Unterschieb jmifcfien biefen beiben Striegfiiljrungen beut»

lieb ju marfiten, muffte biefe Halbheit unb (Snergielofigfeit in allen SRafi*

regeln, biefe« fortgefepte ©dfjmanfen jmifeben jroei ganj entgegengefepten ©e*

ftrebungen, mooon bie eine ben Stieg al« ernften Sarapf mit allen feinen

folgen gelten laffen mellte, bie anbere ihn nur al« notbmenbige« Uebel, al«

Sücfenbüjjer in ben biplomatifcben 'JRanöoem betrachtete, näher unb ein«

gebenber bezeichnet merben.

1870 baebte 'Rietnanb an Unterbanblungen, ©affenftillftanb unb grieben,

e&e nicht ber geinb oollftänbig gefcblagen, — bie Diplomatie batte allein

für fi<b SBaffenftillftanb , fie beobachtete bie Haltung ber ftemben SDtächte

unb fammelte auf ben ©cblacbtfelbetn unb in ben eroberten geftungen ihre

SBaffen für ben unblutigen ©cblufjftein be« blutigen ffietfe« für einen

bauerhaften ebtenteicben grieben.

1870 mie 1814 hofft« man ben granjöfifcben fiaifer bei Spaten« ju

finben, beibemale trat baö granjöfifcpe Speer feine ©emegungen an, ehe man

baffetbe faffen tonnte.

SBJir haben oerfuebt anjubeuten, mie 1814 bie Sllliirten biefen ©e*

megungen be« geinbe« entgegen traten, roerfen mit nun einen ©lief auf ben

Stieg 1870.

©erüepte über ben Slbjug ber gtanjofen au« bem Saget Don Shalon«

maren febon feit bem 22. Suguft oerbreitet, aber bie erften fieberen 9?aeb*

richten tarnen am 24. äuguft unb mürben Don ber fßreujjifcben 4. Saoatlerie»

Dioifion eingefenbet, Don melchcr Slbtpeilungen be« 5. Dragotier-fRcgiment«

bie Statt Spalon« am 23. bereit« geräumt gefunben hatten.

©i« jum 25. 2luguft liegen bie eingegangenen ^Reibungen bie ©er*

muthung ju, äRarfcpall ÜRac üRapon mürbe bei SReimfl bie ©cplacbt an*

bieten unb molle burcb feine ©tellung bafelbft ba« meitere ©orrüefen bet

Deutfcpen in ber IRicptung auf ©ari« flantiren.

Ohne 3aubern mürbe für ben 26. äuguft ber III. ärmee unb btt
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©iaa«-ärmee bie Direction gegen SRetmS gegeben ,
mobei bie etftere nun-

mehr in nertmeftlicper Oticptung bi8 in bie Vinte ®iorp en ärgonnc c rechter

glügel) — Gpangp (linfer glügel uorböftlicp oon ©itrp) oorrüefen foUte.

Unterbeffcn mosten bie im Vaufe be« 25. äuguft eingetroffenen Diocbricpten,

©eriepte ton aufgefangenen 3e *tun8en u - I-
®- ben opnebie« fepon oon ber

ärmeeleitung al« möglich in« äuge gefaßten “Plan be« geinte®, gegen SDicfe

ju marftpiren, fepr waürfcpeinltcp. 3*tnäcpft ®urbe ber für ben 26 . äuguft

befohlene ©tarfcp ber ärmee in meftlicper Dichtung flftirt ,
unb auf ©runb

»eiteret SKelbungen am gleichen Xage ÜJJittag« 12 Uhr angeorbnet, baß

bie ERaa«*ärmee, fottie con ber III. ärmee ta« 1. unb 2. SöatjertfcEje Gorp«

fofort in ©emaltmärfcpen in nörtlicber SRieptung abriieften. — ©tan mußte

ermatten, baß bie granjöfifcpe ärmee, »eiche fepon am 23. äuguft ihren

SDtarfcp angetreten haben fonnte, bereit« in ber ®egenb ton 2$ou$iet« an--

gefommenfei unb patte beSpalb feine 3e 't ju oerlieren, ben Segnet noch

reeptjeitig ju faffen. - Der Ober^Gommanbant ber III. ärmee, ©eine

ftöniglicpe £)opeit ber Äronprinj bon Preußen, patte ber 4. Gaoallerie*Di*

oifion fomte ber GabaUerie be« 2. iöaperifcpen Gorp« fepon ©efepl jugepen

taffen, über ©uippe auf bie bon iRetpel unb 9?eim« nach ©oujier« fiiprenbe

Straße ju ponffiren unb bie in biefer 9iicptung allenfalls marfepirenben

Golonnen in ber rechten glanfe fräftigft ju belaftigen. — Sei bem ange»

orbneten IRecptöabmarfcp ber 'Uiaaö-ävmee unb ber beiten ©aperifepen Gorp«

mar e« bem ßronprinjen bon Preußen frei geftellt toorben, mit ben übrigen

Gorp« feiner ärmee (5., 6 , 11, Sürttemberger Dioifion, 2., 4. Gaoallerie*

Dioifion) nach eigenem Grmeffen ju panbeln. äu« eigenem Gntfcpluß

bcfapl bemgemäß ba« Ober*Gommanbo ber III ärmee, baß alle Gorp«

am 27. äuguft ebenfalls in nörblicper iRieptung abmarfepiren unb bie SEete

bi« St. ©fenepoulb oorgepe. Da« 0ber*Gommanbo bet III. ärmee ging

hierbei bon ber änfiept au«, baß jept junäepft ätle« barauf anfam, ben

®egner mit Ueberlcgcnpeit anjugreifen unb jn fcplagen, unb baß man ipm

nicht (Gelegenheit geben bütfe, in einem günftigen ©tärfeeerpältniß ben

Stampf anjubieten; foUte oet geinb aber feinen fjlan geänbert haben, unb

fein ©orrüefen in ber angebeuteten fRieptung niept fortfepen, fo fonnte man

immer noch opne ©epmierigfeit bie Direction auf SReim« unb ©ari« »ieber

aufnepmen. — 'Dian fiept, ber leitenbe (Gebaute ber ganjen peerfiiprung

mar unb blieb: ben geint auffuepen unt, roo man ipn finbet, mit ganzer

ungetpeilter Straft angreifen unb fcplagen. — Die tWapititat ,
mit »elcpet

biefer f cp c i n b a r fo einfache Srunbgebanfe aller Operationen ber Deutfcpen

ärmee im ilapre 1870 auägefüprt »urbe, gewinnt an Sebeutuug, memr

man jurüefbenft an bie eben ffijjirten traurigen, fcpleppenben ©emegungen

ber ©erbünbeten im Sinter 1814, al« biefelben in Grfaprung gebracht,

baß Napoleon Gpalon« oerlaffen unb fiep gegen bie äube gcroenbet. Sir

„Stinber ber neuen ßeit“ mußten e« in jenen äugufttagen nicht anber«, be=

griffen niept, baß e« anber« fein fonnte, al« baß man oom früpeften ©Jorgen

bi« in bie fpüte Oiacpt pinein marfepirt, um ben geinb ju erreichen; mit
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Sille, »cm gelbgerrn bi« jum gemeinen Solbaten, Ratten nur einen ©e*

banfen. , nur einen ©unjcb
:
„Senn bie granzofen nur Stanb ballen!"

3n foteger Grinuerung, zufammengegalten mit bem Stubium jener ©er*

^ältniffe im 3agrc 1814, liegt allein jcgon ber ©rimb ju bem ergebenben

SeWujjtfein, ba§ e« mit ber Seutfchcn Slrmee feit bem erften „Befreiung«*

frieg Bern granjöfifcgen 3odje" bi« jum legten grünblichcn ,,©efveiung«frieg

con granzöfiftger Slnmafjung" gewaltig oorwärt« gegangen ift. Renten mit

un« an Stelle ber com Sronprtnjen geführten Seutfcben Slrntee bie peere«*

maegt eine« „Sllliirten", — roärc e« möglich gemefen, binnen 24 S tun*

ben, ohne grictien ber militairifchen nnb ber uncermeiblicben „politifcbcn"

Slnfcgaunngen, ben Operationen ein anbete« Object ju geben, — einen ober

jwei läge aber oerjäumt, unb ein Seban toar nicht möglich, wenigsten«

nicht fo, wie e« wirtlich gelcorben!

Sc«galb Scuticblanb halte Sich ftarf unb einig, fo wirft- Du mit

Seinen geinben auch fettig.

Schon früher tcurbe ber fchwicrigen ©ergültniffe in ©ejug auf bie

©eTbinbungen im 3ahrc 1870 ßrwägnung gethan, unb um wie oiel günftiger

hierin bie Page ber ©erbiinbeten im Jfriege 1814 mar — Sieie Umftänbe

machten fieg bei ber feit bem 26 Slugnft begonnenen Bewegung ber Seutfcgen

3lrmee noch mehr fühlbar. Soul unb üßeg feerrten noch bie ipaupteer*

binbungöltnicn
,

bie Gifcnbagnen führten noch nicht weiter al« bi« Jiancc

unb Gourcclle« für Diieb
;
— auf ber einen biefer probletnatifchcn ©er*

binbungen lag ba« ftarfe ©leg, hinter beffen gort« eine bebeutenbe feinb*

liege Slrmee lag, con ber man jeben Sag erwarten mujjte, bafi fie mit ber

ßnergie ber ©erjtoetflung buregzubreegen fueben Würbe; — eine anbere

Slrmee, welche ytrn Gntfag biefer eingefcbloffenen hftanrücfte, cieüeicht fegen

einen bebeutenben ©orfprung gewonnen gatte, — unb bei allen biefen bie

eigene Slrmee in rafeger ©eweguug, um fich in einer Dficgtung tu concentriren,

au« ber ber geinb plöglicg uerfegwunben war, — alle bieje ©ergältniffe

jufammengenommen, taffen erft bie Äügngeit unb Sicherheit, ba« ©ertrauen

in bie gägigfeit ber gügrer unb in bie t-eiftungen ber Sruppen in ihrer

ganzen ©röjje erfcheinen. Sie Slrmee marfegirte eigentlich wägrenb ber

Sage com 26. Sluguft bi« zur Äataftropge con Seban läng« igrer äufjerft

fegmaten nunmehrigen ©afi« 9lancp — ©leg, gatte igre ©erbinbungen in

ber rechten glanfe, wobei ein großer Sgeil ber III Slrntee noch bie fegwieri*

gen Uebergänge be« Slrgonnenmatbe« ju überfegreiten gatte.

Sa« würbe Schwarzenberg, wa« würben ein Sufa, Langenau, finefebef

' ju folcgen Operationen fagen? — 9iur bie Sorte ©neifenau’« au« feinem

©rief com 26. 3anuar 1814 att ßnefebef Hingen au« jener 3eit herüber

wie bie Slgnung einer befferen 3C'0 wie eine ©ropgezeigung, baß noch ein-

mal eine große 3eit für Seutfcglanb« peerfiigrer fommen fönnte:

„unter folcgen Umftänben fegeint e« mir bagcr geratgen ju fein,

fieg über ba« ©ewögnlicge ju großen ©ebanfen unb Sgaten ju ergeben"

Sie Umftänbe waren im Sluguft 1870 baju angetgan, — unb bie ©Jänner,
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feie an ber Spipe Hauben, mußten fie ju benü$en, batten ten (Seift unr bie

Kraft ficb ju großen Gehanten ju erheben, unb baß biefe tut Xpat-würben

unb teerten fonnten, baß feine Peinlichen ^arteiintereffen
,

feine Alliance»

SKüdficpten fie hemmten ober unterbrüdten
,

ba« ift ba« üßerfmat nnferer

3eit, ba« ift jener große, ftolje Unterfchieb bon „läinft" unb „3eyt".

SSJie entfeheibenb man bei bem £)ber»Gommanbo ber Deutfchen ben

ertearteten Kampf ju führen beabfichtigte, bemeifen bie Anorbnungen, welche

getroffen »urben, um ba« Gro« ber Armee i>iac SWapon«, welche« man am
29. Auguft nod? bei ©oujier« ju finten glaubte, anjugreifen. tiefem gemäß

waren ba« 1. unb 2. ©aperifepe tiorp«, bann ba« 5 (iorp« jum birecten

Angriff auf ©oujier« in Au«ficpt genommen, währenb ba« 6. unb 1 1. liorp«

ben Öiüdjug nach 9ieim« oerlegen follten, ba« Garbe*l£crp«, 12 unb 4. Gorp«

aber biefen Angriff auf ©oujier« gegen ben bei le Spörne ftehenben SKeft

ber feinblithen Armee ;u beefen hatten.

Dte erwartete Trennung be« Gegner« follte fogleicb in ber wirffamften

äßeifc auflgebeutet werben unb 5 (Sorp«, circa 120,000 Diann, ben einen

Ipeil ber im Ganjen 110,000 ©iann ftarfen granjofifepen Armee an-

greiftn unb ihm eine entfeheibenbe Oiiebetlage beibringen, währenb 3 Corp«,

circa 60,000 Wann ben anberen Xljeit fefthalten unb oerhinbem feilten,

ba« angegriffene ©re« ju unterftüpen. Da berrfebte feine Halbheit, fein

Gorp« wurte ohne ©eftimmung jurüdgepalten, Alle« würbe fofort baran*

gefegt, um auch AUe« ju erreichen. lUfac Wapon ließ e« bei ©oujier« nicht

jum 3uiantmenftoß fommcu, er mich nörbltch au« mtb bie Deutfcbe Armee

folgte ihm auf bem guße. Daß übrigen« bei aller (Sntfcploffenbeit unb

(Energie oon ©eite ber oberften Armeeleitung ftet« bie allein richtige ©or*

ficht angewenbet wurte, bem (Segnet nicht Gelegenheit ju geben, an irgenb

einem fünfte mit Ueberlegenpeif aufjutreten, fo lange e« möglich war,

tiefe Ueberlegcnheit fich felbft ju »erfchaffcn, beweift ber Dperationdbefobl

oom 28. Huguft SHacpt«, al« bie 'Jfacpricht eingegangen war, baß ber geinb

ftarfe Druppentpeile bei ©ujanep gezeigt habe; — e« beißt in biefem

'Befehle

:

,,<s« ift anjunepmen baß 1 ober 2 Gorp« für biefen 3wecf (Web ju

teblofircn) bie Straße ©oujier« — ©ujanep — Stenap cinfchlagen, währenb

ber 9ieft ber Armee «örtlich über ©eauntont marfebirt. Um ten jlcinb

nicht ju einem Angriff perauöjuferbern
,

beoor bie genügenben Streitfräfte

oerfammelt finb, wirb Seiner Königlichen $opeit bem Kronprinzen oon

Sadjfen anpeimgefteHt, ba« 12., Garbe» unb 4. Gorp« oorerft in einer be»

fenfioen Stellung, in her ungefähren Pinie Patibre« — Ancreoille frühzeitig

ju oerfammeln Die Pinie Dun — Stenap bleibt oon ber betachirten

©rigate ju beobachten."

Dann folgt bie Anorbnung, 3 Gorp« (1., 2. ©aperifepe« Gorp« unb

5. Gorp«) näper peranjujiepen, nämlich nach Scmmerance, St. 3uoin uttb

Granb ©re, wäprenb 2 Gorp« (6. unb 11.) fo ju birigiren waren, baß fie

ju einer Gntfcpeibung am 30. Auguft mit oetwenbet werben fonnten.
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3m Vaufe be« 29. Sluguft gingen 'Jiacpricpten ein, gemäß treteben bte

feinblicbe Hauptmacht smijepen ©eaumont unb le ßpene ftänte. '3?cd? in

bei tRacpt erging cer ©efepl ,
ben geinb anberen Sage« anjugreifen, unb

mutte pierju bie gange Strmee in ©emegung gefegt. Cer rechte ginget, bie

2Raa«»2lrmee unb Ca« 1. ©aperifebe tierp« griffen ©eaumont an, ber tinfe

gtögel pclte toeiter tinf« au« mit ber ftet« oormaltenben 3ntention, ben

geinb non feiner SRüdjugSricptung gegen 'jtorie abgufepnetben. Cer Sieg

bei ©eaumont am 30. Sluguft 1870 mar collftänbig, aber noch nicht ent»

icbeibenb, unb laum mar ber ©ejebüpbonner in ber langft eingebroebenen

Cunfelpeit oerftummt, faum maren bie üJfelbungen über bie erreichten

Stellungen ber oerfepiebenen tSerp« eingegangen, fo mürbe auch fepen ber

©efepl jur nacpbrüdlicpften, rüdficbi«loien ©erfotgung ber errungenen Siege

gegeben.

ÜRacb ber Schlacht bei t?a SRotpidre pörte bie ©erfotgung anberen

Tage«, am 2. gebruar, noltftänbig auf. Ca« 4. Gorp« patte bei Pe«*

ment noch ein leichte« ©efeebt mit ber grangbfifepen Srricregarbe
,

fonnte

aber nicht berpinbern, baff ter geint bie ©rüde über bie Stube jerftörte

unb fo ta« 'Jlacpbrängen ber Sttliirten über fe«mont ecrpinberte
;

©trete

patte bei SRc«nap am ©oire»ffiad> ein ernftlicbe«, partuädige« ©efeept mit

SDiarmont gu beftepen, mebei bie ©apem unb Cefterreicber in furger 3«it

im Stampfe um bie palb abgetragene ©oire*©rüde über «00 ©iann cerloren.

iRacptcm mäprenb meprerer S tunten bie ©aperifepen ©ataillone ficb

mit aujjcrorbentlicbcr ©rabour bemüpt patten, unter bem peftigften ,
au«

ben napen Häufern auf fic gerichteten geucr ber granjofen, bie SKcfte ber

©rüde gu überfebreiten , — fanb eine ©atrouitle Ccfterreicpijcper Ulanen

meiter eberpatb be« angegriffenen Crtc« eine gurtp burep ben ©aep; ba«

Ulanen = 9fegiment (Scpmargenberg •- Ulanen) überfebritt benfetben fogleicp.

ÜRarmont
,

ter pierbuvcp feine tinfe glanfe betropt jap,, trat hierauf ben

IRiidgug in ber SRicptung auf Strci« an. ©!arum niept gteiep im ©eginne

te« ©efeepte«, al« man bie ftarfe Stellung be« geinbe« erfannt patte, eine

Umgebung oerfuept mürbe, fonbern ein ftunbcnlange«, blutige« grontalgcfecpt

gefüprt mürbe, ift noch uiept aufgeftärt, mirb e« mopt aueb nie mehr! Siacp

tiefen beiten ©efeebten am 2. gebruar blieb bie Hauptarmee bet Sllliirten

ftepen, man patte bie güptung mit bem geinte oellftänbig ocrloren

unb trop ber gaplreicben Gatalleric blieb bie ^peereötcitung im Unflaren,

mobin ber geinb eigentlich feinen IRüdjug genommen, glaubte, er fei im

SPJarfcbc läng« ter Seine naep Slrci«, obmopl er menige Stunben »on ben

©erbünbeten entfernt bei ©itiap lagerte, um bann auf Irope« gu marfepiren.

Ge mürbe con Seite Scpmargeuberg« niept einmal ber ©erfuep gemacht, in

tiefer lepteren SRicptung oorgupouffiren, obmopl bie ©rüde son Cienoitle

ben piergu collftänbig cerfügbaren IReferoen bie befte ©elegenpeit bot.

©Sie bie grangöfifeben ©eriepte fclbft gugeben, rettete biefe Slrt ter

©erfotgung bie Strmec Siapoleen« , roelcpe moralifcp perabgebrüeft, ipren
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ÜHarfcp fortfepte, wobei ipunberte ber jungen, aber erft jur gapne eilige-^

jegenen Sotbaten bern junger unb ber Grmübung erlagen unb bie Neipen

»erliegen.

SEBie ganj anbetö würbe 1870 bie Verfolgung beS Sieges bei Seau«

monl betrieben, unb obwohl ber Sieg fo »ollftänbig unb grünbltch in ©ejug

auf bie pauptfäcplicp pier»on betroffenen Cctr« (VII., V.) war, obwohl

Daufenbe »on (gefangenen, oiete (gefepüpe, mehrere Säger erobert worben

waren, obwohl ber Nüdjug beS V. GorpS fcblicßlid) in witbe Blucpt aus»

geartet war, — niept genug! ber Stofj muffte bi« inS SKatf fortgefept

werben, — eine »olle, ganje Gntfcpeibung, eine Gntfcpeibung im Sinne ber

Kriegführung, oon 1870, — wie fie iölücfier unb (gneifenau 1814 ftetS

wollten, unb lepterer nach VBaterloo 1815 ausführte, — eine folcpe Gnt*

fepeibung mußte erfochten werben.

Nach bet Schlacht bei Sa Notpiöre 1814 hielten bie Armeefüprcr eine

Gonferenj, bie Gruppen blieben ft eben, — im 3apre 1870 halle ber

Deutfcpe ©unbe&felbperr nach ber Schlacht bei ©eaumont faum fein Ouar--

tier erreicht, fo würbe auch fepon (H Upr AbenbS) ber Vefepl jur 33er»

folgung ausgegeben:

„Die Vorwärtsbewegung ift baher auch morgen in aller Brühe fort»

jufepen unb ber geinb überall, wo er fiep bieSfeits ber URaaS ftellt, energifeh

anjugreifen , unb auf ben mBglicbft engen Naum jwifepen biefem glu§ unb

ber ©elgifcpen (grenje jufammenjubrängen. Der Armee=Abtheilung Seiner

Königlichen jpopeit beS Kronprinzen »on Sacpfen fällt fpecietl bie Aufgabe

ju, »en feinblichen linfen Blügel am Ausweichen in öftlicher Nicptung ju

hinbern; ^ierju wirb eS ftp empfehlen, baß möglicpft 2 GorpS auf bem

rechten SJBaaSufer »erbringen, um eine etwaige Aufhellung gegenüber ÜJloujon

in Blanfe unb Nücfen anjugreifen. 3n gleicher fficife hat fiep bie III. Armee

gegen Bront unb rechte Slanfe ju wenben. SWögtipft ftarfc Artillerie«

Stellungen finb auf bem bieSfeitigen Ufer fo ju nehmen, ba§ fie bie ©e»

Wegungen feinbliper Golennett in ber Dpalcbene beS regten Ufers »on

SRoujon abwärts beunruhigen.

Sollte ber B f 'nb auf ©elgifpes (gebiet übertreten,

ohne fogleich entwaffnet zu werben, fo ift er epne SEBeitereS

bortpin ju »erfolgen."

VJir haben ben JBortlaut biefeS OperationS^SSefepteS hier citirt, weil

er bejeiepnenb ift für bie ju »ergteiepenben beiben Kriegführungen ;
— felbft

»or bem ^Betreten eines neutralen Staates fepeute man nipt jurücf, wenn

biefer niept bie Kraft haben follte, biefe Neutralität in allen ihren Gonfe«

guenjen aufrecht ju erhalten. 3n folcpem Sinne wirb ber Krieg wirfliep,

was er fein foll, nämlich „gewaltfame Volitif" ! Die Branjofen concentrirten

fiep am 3!. Auguft enge um Seban, bie Deutfcpcn patten am Abcnb beS

gleichen DageS im Allgemeinen naepftepenbe Vunfte erteilt:

6. GorpS Attignp,

SEBürttemberger Dioifion ©oulancourt, BltJc <

3abrbfi<$et f. b. ‘Csutfän Ärm« unb OTartne. 8anb VIII. 20
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11. Gorp« (21. Dioifion) Doncpcrp, Jrenoi«,

11. Gorp« (22. Dibifion) Gpeoctige«,

5. Gorp« Gonnage«,

1. ©apertfepc« Gorp8 SRenüllp,

2. ©aperifepe« Gorp« SRauceurt,

®arbe*Gorp« Garignan,

12. Gorp« Doujp,

4. Gorp« 'Uiairp.

31m 9Jacpmittag be« 31. Stuguft, al« man jenfeit« bet Üttaa« um bie

Seftung fiep bte feinblicpen Gotonnen fammetn fap, äußerte ©eine SKajeftät

ber König bcn Preußen: „nun paben wir fie bodp in ber Satte imb muffen

mir morgen in aller Stüpc über bie ©laa« gepen."

demgemäß mürben bom Obercommanbo ber III. ärmee, bon meleper

junäepft t>a« Spließen biefer Satte in ber Siicptung auf i'ariS ju gefepepen

patte, bic entfpreepenben ©efeple gegeben. Da« 11. Gorp« foDte mit Üage«.-

anbruep bie Ü2aa« iiberfepreiten, naep i'tigne auy ©oi« marfepiren unb bort

eine Stellung nepmen, um bem S^tnbe ben SDIarfcb yuifepen ber tBetgifcpen

®reny unb Per 9Waa« unmöglich ju maepen; ba« 5. Gorp« fotttc ftep bem

11. Gorp« aufeptießen
;
bie ffiürttembergifcpe Dioifion patte ebenfalls ©cfcpl,

bie ©iaaS ju überfcprciten
,
unb fotttc bann bic hoppelte Stufgabe erfüllen,

einerfeit« ben SKücfcn obiger Gotp« gegen eine allenfattfigc Unternehmung

au« ber Seftung SDIcjtöre« ju beeten, anbererfeit« ben genannten Gorp* al«

SReferoe ju bienen. Die ©aperifepen Gorp« follten borläuftg auf bem bie«:

feitigen ÜRaaöufer Derbleiben.

2Bie fepr alte« Dcnfen unb Streben bapin ging, Stile« baran ju fepen,

um bcn Sieg entfepeibenb ju maepen, gept au« einem Scpreiben be« ®cneral*

ftab«=Gpcf« ber ülratee an bcn @eneralftab«<Gpef ber III. Strmec pereor,

morin bie ©efüreptung auggefproepen mirb, baß ber Seinb in ber '3?aept

feinen SRiitfjug auf 2J<Cjiere« antrete unb in melcbem e« bann meiter peißt:

„Die Grrcicpung eine« großen SRefuttate« fönnte baburep mögtiepermeife

oereitett merben. Gure Gyceltcnj merben ermagen, ob e« niept tpunliep fein

folltc, mit bem 11- Gorp« unb ber Sürttembergifcpen Dioifion noep in ber

'Jiacbt bie SD?aa« ju iiberfepreiten, bamit morgen friip ber Eingriff in ber

SRicptung auf bie Straße Sebau — ©fey^re« in entroiefclter Stent er*

folgen faun
"

Diefc £)inmcifung auf bie ÜJIögtiepfeit ein große« SRcfultat, eine ootl*

ftänbige Gntfcpeibung burep einen reeptjeitigen 9lbmarfcp be« ®egner« eut*

feplüpfen ju fepen, genügte ben beiben Oberccmmanbo« ber III. unb ©iaaä*

2lrmec, bcn Kronprinzen oon ‘flrcußen unb Saepfen, f o f o r t biejenigen 3tn<

orbnungen ju treffen, metepe ein fotepe« 3tu«roei<pen be« Seinbc« cerpinbern

tonnten. Dem 11. unb 5. Gorp«, fomie ber Sßiirttembergifepen Dibifion,

mürbe ber ©efepl jugefenbet, ftatt am SDtorgen be« näepften Tage« noep in

ber 3iacpt bie SDtaa« ju überfepreiten, unb ba« 1. ©aperifepe Gorp« crpielt

bie SDßeifung, bcn Seinb bei ©ayitte« feftjupatten unb an einem attenfail«
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beabfieptigten Slbmarfcp ju Derpinbem. Der Äronprinj oon Saufen lieg

(eine ßorpö nach (Eintreffen jene« eben erwähnten äloertiffementö über ben

möglichen 9lbjug ber gtanpfifeben ilrtnee augenblicflich allarmiren; Da«

12. unb ®arbe*Gorpö füllten um 5 Ufjr URorgen« ben Angriff in ber

(Richtung auf grancpebal unb Pa 'Dlcncelle beginnen, baö 4. Gorpö mit einer

Dioifion unb ber Gorpö=91rtiUerie jur Unterftütjung beö 1. iöaperifcben

ßorpö gegen IRemillp abriiefen, mit einer Dioifion aber bei 'Diairp bie all»

gemeine 9teferoe bitben.

3^ie Schlacht bei Seban war ber Gulminationöpunft jener feit (Beginn

beö Striegeö mit eiferner Gonfequenj unb Energie oerfolgten Denbenj: bie

feinblicpc §eereömacbt aufjufuepen unb fic mit ganjer, ungettjeitter Straft

anjugreifen, wo man fic finbe. — 3n ßier '^Soeben waren $wei große feinb-

tidje Armeen bom Sriegöfcbaurtage üfrfcpwunben
,

bie eine in 'ilteb cinge*

fcbloffen, bie anbere friegögefangen

!

©er $ß?eg nach 'Pari® tag offen, für bie Deutfcpen gab eö noch feinen

grieben, benn nach ber ©efangennapme (Rapoleonö unb bem Sturze feiner

Dpnaftie toar feine [egale, oon ganj granfreiep janctionirte SRegicrung

Dorpanben, mit welcher man batte übereinen Dauer haften grieben unter*

banbetn fbnnen, welche bie Straft unb 33erantwortung gehabt hätte, bie

gefüllten griebenöbebingungen $u erfüllen.

Deutfcplanb war im 3apre 1870 ganj allein auf feine eigenen Strafte

angewiefen, batte ben ibm aufgebrungenen Strieg im Vertrauen auf biefe

ihm tnnewobneube firaft, auf ben wiebererwaepten Deutfcben ‘patriotiö*

muö unb bie Ginigfeit aller Stämme unternommen, — eö blieb fomit ficb

allein oerantmortlicb
,

ben fJreiö bc« gviebenö ju beftimmen, — feine

SRücfficpten auf bie Sßolitif oon JlQiirten feine biplomatifcpen Söinfeljüge

unb qjintergebanfen pinberten bie Deutfcpe Srmeefübtung ben ftrieg mit

berfetben Grntfdjiebenl'eit fortjufübren.

Schon am 19. September ftanben bie Deutfcben oor f?ariö; getabe

jWei URonate, na<bbem ber iöefebl ergangen, bie Ülrmee ju mcbiliftren, war

bie ganje tapfere unb fiegeöbewufjtc granjöfifcpe gelbarmee gefangen ober

unfdjablicp gemalt unb baö ftolje ’fßariö eingefcbloffen

!

'.Rach ber Schlacht bei Pa tRotbicire 1814, bie ein 3?orfpiel jur Schlacht

oon Seban hätte werben fonnen, würbe bei ben SBerbiinbcten baö alte, er*

bätmliche Spiel ber halben militairifchen SRajjregeln, bie Durch bie Der*

ftedten biplomatifchen Scpad^üge noch mepr abgefchwäcbt würben, fertgefept,

unb jwei lange ÜRonatc fchleppte fiep ber Srieg mit wecpfelnbem ©lücf

gegen eine Slrmec fort, bie am 1. gebruar Dernicptet fein fonnte, wenn man

ganjeö energifepeö tpanbeln, wie eö im Sparaftcr eineö Söliicper, ©tteifenau,

Jörebe lag, niept alö „gefährliche« Spiel", alö blinbeö, gegen jebe URetpobe

berftofjenbeö ,,3Sßagcn" ju erflären, unb Demgemäß $u oerpinbern für gut be*

funben hätte.

Die gefährlichen firifen, welche im URonate gebruar unb 3R8rj beö

3apre« 1814 ju iiberwinben waren, — fie finb bie Sinber ber eigenen

20 *
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Schwäche unb Unentfdjicben^ett geraffen, baß fic überraunben würben, »er»

banft ©eutfchlanb tro| ber geffeln bcr SlUianj bennocb jum größten X^eil

fich felbft, benn jener Sern ber alliirtcn älrmee, jene jütyret bee ©reußifcpen

:peere0 waren e« , raetdie ben fyeftigften Anprall be« geinbe« ftet» auSju*

Ratten Ratten unb immer raiebcr unb wieber, nad; ©tontmirail wie bei 2aon,

ba« eine 3' e i un»erwanbt im Auge bedielten: „'Pari«"!

üflit ben Sd/lachten bei 2a Stotl/iäre unb Seban hört bie iD?ögli$feit

eines fpftematifcben 23ergleicbefl ber beiben Kriege eigentlich auf; — e8 finb

biefe beiben Schlachten gleicbfam ber Abfcbluß bet (Ebarafteriftif bet in ®e*

tracht georgenen Kriegführung non 1814 unb 1870 unb ihre fo oerfcbiebenrn

fRefultate, bie notbwenbigen golgen beT ©riitcipien, unter welchen biefe Stiege

geführt würben. 3enc gefährlichen läge, welche ben enblichen Sieg »er

SSerbünbeten im Oahre 1814 ernftlich bebrchten, fte waren bie CLonfequenjeu

ber eigenen, im erften Anfänge beb Kriege« wie in feinem weiteren 25er*

laufe gemachten gehl«. Sticht fo im 3abre 1870; — bie ernften Srifen

im ©pätberbfte unb ©Jinter 1870, — im 3anuar 1871, fie waren jwar

nicht mit © e ft imm t b c i t oorau*jufehen
,

aber man mußte bei bet @rc>ß*

be« ftch felbft gegebenen 3t*le« auch auf große ©ehmierigfeiten gefaßt fein.

— ®ie ®eutfchen blichen 1870/71 ftet« allen Schmierigleiten gewachfeu

unb war ihnen auch ftet« ba« „®lücf" holb, fo tonnte man boch mit Stecht

fagen, baß ihre Energie unb Dpferfreubigfcit , ihr jäher SBille unb trefcige

Auefcauer bie ®unft biefe« manfelmüthigften aller SlUiirten oerbiente.

Die l£antetoben, bie mit ®etulb unb Siacbficbt biefer ©tubie ciclleicht

bi« ju Snbe gefolgt finb, werben fragen, welche Abfidjt ben Schreiber biefer

feilen eigentlich beftimmt hatte, ben 23erfuch ju machen, Alte«, längft 25e»

fannte« unb faft 25ergeffene« wieber betoorjuholen unb mit Steuern, noch

frifch in aller ijjerjen Öebcnbem ju Dergleichen?

Die 2lntwort ift leicht unb boch auch fchwer! f'eicht. Weil bcr Autor

Don ber Anficbt au«geht
,

im großen 2Berf be« geiftigen gortfehritte« , ber

inneren Grntwicfelung foll jeber fein Schärflein beitragen, fo weit c« eben

feine iDtittel erlauben 1 weil er glaubt, baß bie ®röße ber 3eü . bie wir

erlebt, bie nie geahnten fRefultate, bie wir erfämpft, in ihrer ganjen ®töfje

nur bann gewürbigt werben, wenn wir un« manchmal bet 3e*t unferer

25äter erinnern unb enblicb weil ber 25erfaffer ber Ueberjeugung ift, baß

Wir Deutjcbe Sotbaten, oon ben Alpen bi« jum ©eit, un« recht oft baran

erinnern follen, wa« ®eutf<hlanb fann, wenn e« einig will. — Schwer

aber wirb bie Antwort, weil wir nur ju gut wiffen, baß ju einem folcben

bon un« unternommenen ©erfueb weit beffere Kräfte gehören, al« fie un«

ju Gebote flehen!
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XXVI.

3at Särular-törinnernng au

Sßenn cot 100 Sagten junge Ga»alleriften wetteiferten in »ermcgenem

Witt, fo nannten fie Die« „auf ©cpblitftp reiten". ÜRan erachtete e« als

angenehme flflitpt, einem pocp»creprten
,

allbeliebten (General nacpjuapmen,

ber ein ißferbebänbiger wie Saftor, ein Weiter wie ©elleroppon.

Sbenfo tcie für Stüber feplt für ben am 8. Siocember 1773 ju Oplau

geftorbenen ©cpblip eine auflfüprliipe l’cben« g e f cp i <p t e. Da« üJfilitair*

teeepenbtatt, Jahrgang 1871, 3. ©eipeft, »ibmete bem 150. Sepblip’fcpen

Geburtstag ein flcine« biograppifepe« Stnbenfen. lieber ©epblip'S «eben«*

enbe finbet man bisher UnbefannteS in bem 1863 bei (Sb. Döring ju ?5otS»

bam erfcpietienen Jöucp
:
„SBotn großen Honig", @. 132 u. ff. ’Jtocp ÜJfan*

eperlei erübrigt, um mit ben §aüptfaipen unb Webenumftänben in Sepblip’S

Curriculum vitae »ollftänbig unb richtig befannt ju fein.

Daß bte ©cpwebter 'jkgenjeit unferem Weiterpero« bie Grunctage gab

für bie Supnpeit unb (Sleganj feine« cauaüeriftifcben Sßefen«, ift befannt.

Oebodj »on berjenigen 'ßerfönlicpleit, welcpe für ©epblip in biefer Wicptung

tttaßgebenb unb- anleitenb luar, weiß man wenig, ©a« über ben „trüben

üRarfgrafen" gtaubbaften Duellen entnebmbar, foll an biefer ©teile nicber*

gelegt »erben.

URarfgraf griebriep ©ilpelrn »on SBranbenburg»©<pwebt, Gnfet be«

großen fiurfürften
,

ift ein ©obn be« 1711, erft 42 3apr alt, »erftorbenen

SDfarlgrafen 'ßpilipp unb einer ©rinjeß »on 3tnpalt=Deffau (1729 Hebtiffin

ju iperfotb, »o fie 1750 ftatb). (Sr erbte, al« Grftgeborener, »on feinem

'Pater bie ^erriebaft Scpmebt unb bie üperroürbe beim ftönigl. ^reußifepen

<Eüraffier*9iegiment 9lr. 5. Seiber fehlte biefem. im SUter »on 10 3abren

fepon ber »äterlidjen Dbput entPeptenben ^ritijcn ein febarfer unb ein»

fieptiger Grjieper. (ginerfeitö befleißigte man fiep mit (Erfolg ,
ben jungen

§errn junepmen ju (affen in GotteSfurcpt unb Jförperfraft, fo»ie an ©par*

famfeit unb Dpätigfeit ju gewöpnen; anbemfeit« »urbe »erabfäumt, ba«

eigenfinnige, aufbraufenbe ©enepmen in angemeffene ©epranfen ju »erweifen,

unb bie Siebe ju ben ©iffenfipaften ju förbern. (Eine bem bamaligen ©rautp

gemäß unternommene ©ilbungereife (längerer Äufentpalt in Genf, ein

Duripftreifen ber ©cpmeij, eine 3talienifcpe Sreuj» unb Querfaprt) »er»

feinertc be« fürftlicpen 3üngting« ©inn nur in geringem Grabe. 3nbeß,

er patte boep fo »iel ©epliff erpalten, baß er, über ©crlin peimreifenb

einen günftigen (Sinbrucf auf fiönig griebriep ©üpelm I. maipte unb jept

ben fJreußifcben tpauSorben erpielt, 1719.
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Demtiächft befunbcte HJJarfgraf griebricß, al« Ofcifeergebniß, ba« leb*

ließe Verlangen, feine IKcfibenj bur<ß ein ^raeßtbauwerf ju feßmüefen Sr

erweiterte fein „Schloß". Slucb würbe bie Stabtpromenabe oerfeßönert, ein

geräumiger üKorftall unb ein Sarabeplaß hergerichtet. ©leicßjeitig wußte

ber ÜJiarfgraf aber auch feine Ginnaßinen ju meßren; benn er oergrößerte

ben Umfang feine« ©ebietS burtb SÄnfauf be« 2lmt« gibbießow für

31,800 Xßlr., im 3aßre 1725, unb beranftaltete allerßanb lanbmirtßfcßaft»

ltd>e Serbefferungen.

Selbft unabläffig arbeitfam , mochte SDlarfgtaf griebrich feine äJfüßig*

ganger feßen. Oiicbt feiten entfenbete er au« feinem Scßloß Safaicn, welche

bie Spaziergänger t>cn ber „Scßloßfreißeit" eerjagen unb ißnen fagen

mußten, ber geftrenge £ierr wünfeße feine 3c 't0ebgeubung, fonbern gleiß,

tsiner Dame, beren behagliche«, unnüße« $inau«fcßauen jum genfter ihm

mißfiel, fehiefte ber UJfarfgraf jwei f3acf Veinwanb, au« betten bie Dame

Solbatenßemben näßen mußte, ,,um nicht fürber oon langer ©eile geplagt

ju fein". — Die 3«ßl ber Scßwebter Ginwoßner betrug bamat« noch nicht

2000; ein bent patriareßalifehen Gifet genau unb rafch überfehbare« £)äuf=

lein. 3n ber fjfacßbarfcbaft erleichterte bie burch ÜJfarfgraf griebrich ein«

geführte Sefmljentracßt (weißer $ut. grüner tHocf) ba« balbigc iperauöfinben

berjenigen fSerfönlichfeit
,

bie wegen ungenügenbem 3nnehalten ber an bie

Dorfbewohner erteilten marfgräflichen Söefeßle eine fühlbare oäterlicße 3U ‘

rechtweifung entgegenjuneßmen hatte

3m 3aßre 1723 jum ©eneralmajor ernannt, wibmete ber Hiarfgraf

feinem Güraffier=9fegimcnt bie 3lufmerffamfeit eine« burch greigebigfeit bem

militairifchen Dienftintereffc gern förberlicßen Magnaten. Gr naßm bie

Veib»G«cabron nach Schwebt, forgte für beren ftattliche« SluSfeßen, unb

baute berfelben (1735) ein großartige« SReitßau«. ftönig griebrieß Silßeltn I.

beförberte 1737 ben 'Utarfgrafen jum ©enerallieuteuant. Sludß gab er ißm

feine 15jäßrige Docßtcr Sopßie jur grau; bie Xrauung fanb am 10. 3lo»

oember 1734 ju ^otebam Statt.*)

Schon in ber Snabenjeit fanb 9)?arfgraf griebrich fein größte« Ser*

gnügen, feinen ßöchften Stolj in aüerßanb wagßalfigen Unternehmungen.

(3- ba« Ueberfpringcn oon Vochem, bie im Gife tiejer Seen au«geßauen.)

3n fpäteren 3aßren wenbete er ben ©efaßren ber Sferbebänbigung eine be*

fonbere Sorliebe ju, unb beluftigte fieß gern bamit, Slnbere in bie Vage ju

bringen, oon ißrer Dieitfunft ober Unbehclfcnßcit SBcweife ju liefern. ’JKan

weiß beifpielwei« , baß biefer üttarfgraf einmal ein feftlicße« ©elage oer«

anftaltetc unb naeß aufgeßobener Dafel prächtig gefeßmüefte, aber nur wenig

jugerittene ‘pferbe oorfüßren ließ, welche ju befteigen er feine ©äfte oer»

leitete. Veßtere aber färnrntlicß waren be« 9feiten« uttfunbig. Die ^ferbe

entlebigten ficb bemgemäß ißrer SSürbe feßr halb, in meßr ober minber un«

*) ©pecieUe« über fciefetbe in „ictfbenleben griebrieß« II,", ©thaffßaulai 1760,

Xßeil 1, ©eite 233.
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jartcr ©eife jum großen ©aubium bes 'Dfarfgrafen unb ber Stallbiener.

3ufäfltg würben nur einige geierfleiber unb feine ©ticbmaßen zertrümmert.

Süßer ben @efd?i(fli<$feit unb ©eifteSgegenroart erbeifebenben Uebungen

unb Sßrcfceftüefen ju s
J?fert unb ju ffiagen mar bie 3agb eine üiebtingS»

paffion beä 3Jiarfgrafen 3b* blieb er auch jugetfyan, als bie tolle unb

toüfte Dieiterei ibm außer brauch gefommen. Die großen gerften tourten

oorjüglid» im Stanbe gebalten unb ein 934 SDtagbeburgifcbc 'Diotgen um»

faffenber Dbiergarten bureb einen 8 guß bebfn ißoblenjaun abgegrenzt,

äftarfgraf grietricb hielt toeit über 100 3agbbunbe; bie SDiaffenbaftigfeit

feiner 3agbnepe unb ähnlicher ©erätbfthaft erforberte ben Slufbau einiger

großer ©ebäube. 3n ber (1653 oon feiner ©roßmutter für 120,0' *0 Dblr.

erfauften) §errfcbaft ©iltenbrucb ließ ber lüiarfgraf baS Schloß fürftlich

einriebten, unb hielt ficb b'er am liebften auf, inmitten feine® cuiSgebebnteften

unb heften 3agbreoierS.

Seinen Untertbanen jeigte ber SKarfgtaf neben Schroffheit auch frob’

finnige £>erab(affung. Sei ben ©eiftlicben, obwohl er ihnen nicht bejonberS

Woblgemogen, erfchien er uneingelaben jur Hochzeit. Der ©runbzug im

©efammtcharafter biefcö Schwebtet ©ranben ftellt fich bar als — ein Stücf

HJfittelaltcr. SKancherlei gebben unb in ben ©eticbtSftuben oielfältige Srbeit

waren bie grüchte unb golgen ber marfgräflichcn iRaubbeit.

Spaßes halber ließ ÜRarfgraf griebticb ben ffieg über feine gclbmarf

oon 5>obenfränig nach her §anfeberget ©renzc fchmal, wäbrenb er alle

anberen ©ege erweiterte. Die Sefitjerin oon ^anfeberg, ÄriegSrätbin

Krüger, feilte fich barüber ärgern unb, wenn fic zu ©agen auf biefer ©eg»

ftreefe bem SJfarfgrafen begegnete, genßtbigt fein zu einem fchwierigen Su8»

weiten. Der SDlarfgraf feinerfeitS oerfeblte leßterenfaUS nicht, bie friegS»

tätblicbe Saroffe mit hellem ©eläebter jit begrüßen
,
iRachc übenb bafür, baß

bie KriegSrätbin geäußert, ihr Sutfcher habe gleiche Siechte mit bem bes

2Rarrgrafen. — Unteren, minbet ftolgen Damen, namentlich wenn fie jung

unb ftbßn, erwies ber Sfarfgraf gern liebeooüe Slufmcrfjainfeit. *)

Sebblib fam balb nach beS IDfarfgrafen Sßerbeiratbung in ben Schwebter

^agenbienft ; er bfieb in bemfelbeu wäbrenb brei 3abren, bis jut Snftellung

als ISornet im Siiraffier»9fegiment feines ©ebietetS. Seytlip nahm wäbrenb

biefer 3e 't Dbeil an ben heften unb glänzenbften Dagen beS Schwebtet

§oflebenS unter SDiarfgraf grietricb, unb war 3tuge beS bcunals in oollfter

Slütbe befinblichen militairifchen SiferS biefcS SDiatfgrafen. Jlacb König

griebrieb ©ilbelmS I. Dobe hätte ber SDlarfgtaf auf, fich um jein Sicgi»

ment zu befütnmern; bie Gbefeinfünfte überließ et bem jeweiligen ,,<Som»

manteur".

Sepelib oerbanfte feinet Sieitpagenzeit eine tüchtige caballeriftifche

*) 3ft ber (17S6 a!S Üiajot non ÄBnig griebri* Silbelm II. nobilitirte) rHitt-

meiflcr 3äqer8[elb, meiner in SBlüchcrS Saufbabn eine Stelle [pielt, ein »Sohn biefe*

SWarlgrafen oon £<fm*bt'i>
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©orbilbung unb einige anbere ihm jura ©ortbeil gereicbenbe Gigenfchaften.

Die« erleichterte eb ihm
,
bem König betannt unb Vertrauen ermeefenb ju

»erben, ©anj außer ber Diei^e jum £>ufaren*S<b»abTonb*ßbef beförbert,

collfübrte Sebblif} in feiner ©arnifon Irebuifc ein ©agenlebcn im höheren

Stil. Sab er hierbei berfut^t, erftrebt unb geleiftet jur 'Diebrung caoalle*

riftifefeer ©ebenbigteit, fewie jur Grwccfung beb echten, fübnen SReitergeifteb,

baoon haben toir hinlänglich Kuiibe
; eb feil alle» Dieb ib» unbergeffen

fein unb jtbem jungen 2cb»atrcnb*Gbef ein fcfeöneb ©ermächtniß bleiben. —
Dicht minber alb bie ernften ©erufbaugelcgenbeiten taffen bie Septliti’fcben

„SWotria" in Xrebnig unb älnflänge aus ben Dchwetter Slntecebentien ent«

beefen. Diancb betber Scher} »urbe burchgefübrt, ab unb }u auch ein Keiner

Diecbtbbanbcl. (Gb fei an bie Siedereien beb Vanbrathb unb an bie Streitig*

feiten mit ter Slebtiffin erinnert.) Gb fam jebotb bei biefen Späßen nicht

bem Dienftintereffc Gtmab jugut. Schließlich ging Sepblifc bercer aub

feiner ^ufarifefcen Sturm« unb Drangperiobe mit gewählter Straft Die

Gnergie feineb Sillenb butte ihm bab 3cugniß ber Steife eerfchafft für bie

böseren ©erufbaufgaben. 3m gelbgug 1757 rechtfertigte Sepblitj in glän*

jenbfter Seife bie Gncartungen feineb Sriegbberrn. Sepblig erwarb fich

befanntlicb bantalb innerhalb weniger Dionate ben ©eneratmajorbrang, ben

Pour le merite , ben f<h»ar}en Kbter*Crben unb bie ©enerallieute*

nantbtoürbe.

Sab aber ift Seitereb }u berichten aub bem Cebenbgang beb Schwebtet

Dtarfgrafen, Scbblih’b bormaligem ^Reitlehrer ? ffiäbrenb Sepblife — »eil

er fich in reiferen 3abrcn batin oetbollfominncte, fich felbft ju beberrfchen,

fich felbft anjufpernen ein „großer Dtann" würbe, begnügte fich ©furf*

graf gricbrich mit ber (nicht febr bochpteiblich burchgeführten) Stolle eineb

„grölen iperrn". Deb ftenigb Sarfabmub bezeichnet ,
in biefem Sinn

charafterifirenb, ben Dtarfgrafen furjweg alb „le Monsieur de Scbwedt“

(1751 in ber 3nftruction für Diajor b. ©orfe, alb Grjieber beb ©teufeifebtn

Db*enerben).

3lub fRefpect oor König grietricö Silbelm I. unterliefe ber Dtarfgraf

SDfancheb, »ab er bem um 12 3abr jüngeren Xhroimachfolgcr (Schwager)

gegenüber fich erlauben ju bürfen meinte. Dtarfgraf griebriefeb ©ater ge*

hörte ju ben unterriefetetften Dlilitairb feiner 3£it (1697 ©ranbenburgifcher

2lrtillerie**®eneralfelb}eugmcifter), zeichnete fich aub in ben Slbeinfetbjügen

unb »ar in feinem anbauernben Gifer alb Stegimentb«Gbef ein ©orbilb für

ben nachmaligen König griebticb Silbelm I. unb ben gelbmarfchall gürft

Öeopolb oon Deffau; aber Diar[graf griebrich geigte fich feit feineb König*

liehen Scfewiegcroaterb 3lblebcn bem Solbatenthum abbolb. 'Dicht etwa, bafe

er ber fitiegbpaffion unfähig — toir fennen feine ©efabrtiebe, feinen Unter*

nebmungbfinn, feine Streitluft —, fonbern ein anbercr Umftanb tiefe im

wirtlichen Kriegbbienft ben Dtarfgrafen nichts Änjtebenbeb finben. Gr ein*

geftanb fich nämlich, fein Sibertoiüe gegen jeglichen 3»ang unt feine

Unluft, im ©unft beb ©eborefienb bie unabweibbate Strenge gegen fich
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felbft ju üben, ibm beim §ecre roetiig grcunbe mit geringen SRuhm oer=

fc^affen mürben.

Unter biefen Umftänben entfagte 'DiarFgtaf griebrich ber X&eilnafyme

an ben gelbjügen feine« Kriegsherrn. Dajflr mürbe ibm, felbftoerftänolich,

ba« Stnffteigen ju höherem ©Filitairrang oorentljalten. äucb tiefe ber König

bie üJFarfgtöfliche @üraffier=9eib*@«cabron nach bem 2. ©chtcfifchen Kriege

nicht nach ©chmebt jurücffebren
;
er fcbicfte eine Dragoner^GrScabron bcrthin,

»egen beren Stufnafeme ber ©Jarfgraf ficb nu^loS meigerte. Der König

oerftärfte gelegentlich bie ©chmebter ©arnifon burch baS jperan;iehen

be« Dtagoner-iRegimentSftabeS.

Söir übergehen biejenigen ©orfommniffe im f'eben be« fflfatfgraf griebrich,

burch melche er bem König alb eberftem 3 u ft i j
= CS^ef ,

als gamilicnhaupt

unb ©ruber ber 'Uiarfgräfin
,

allerhanb Storger bereitete unb beffen un=

parteiifcheS, burdjgreifenbes ©nfchreiten bann unb mann oeranlafete. Die«,

im ©erein mit tee üHarfgrafcn militairifcher jE^atenlofigFcit
,

bemog ben

König, 1768, ju äufeern (oertraulich, in einem ©riefe an Seinen ©ruber

gerbinanb), er rechne ben ©Farlgrafen ,.gar nicht jur gamilie gehörig".

(Shemnäfeig mürbe i'egterer im Königlichen Deftament
, 1769, cotlftänbig

ignorirt. 'Jiach bem am 5. SDÖärj 1771 ju ©Hlbenbruch erfolgten Slbleben

notificirt ber König ganj beiläufig ber mit ihm in regem ©riefmechfel be*

finblichen geiftrolleii Kurfürflin oon ©achfen: „Un vieux marggrave do

Schwedt a decampe ögalement sans dire gare ä personne.“

l§« fteht feft, bafe JKarFgraf griebrich nach 1740 ein 2lnbcrer, aber

(1700 geboren) trofc be$ Grimritts in« Schmabenalter , fein ©efferer mar

al« früher. Die ftarrföpfige ©onberbarfeit feines SffiefenS trat fegt

beroor. 3n ©ejug auf ©epblih ejiftirt er, ftreng genommen, für uns nur

gut 3f>t griebrich SBilbclm I. 3ebocb ein ©lid in bie jmeite 9eben8»

periobe biefes ©Jarfgrafen überzeugte uns, bafe ©epblih rechtzeitig mit

ihm in ©erühtung Farn.

Jpicr unb ba mögen noch irrige Slnfichten obmalten über bie ©cjieljungen

be« Königs ju ©epbftfc mährenb ber testen £>älfte beS 7jährigen Kriege«.

©Fan hat miffen mellen, bet König habe nach bem Xagc oon KunerSborf

©epblih Unjufriebenheit unb $ärte fühlen laffen. ©leichzeitig legte eine

gefchäftige ©Ijantafie ©epblih eine felifame 'Äntmort in ben SDFunb, bie er

mährenb ber KunerSborfer ©chlacht bem König gegeben; fie flingt, bei

©epblih’S ftrengen gegriffen oon ©uborbination, äufeerft unglaublich- —
Die folgenben 3edcn enthalten ütachmeifc aus ber 3e*t bom 12. Sluguft

1759 bis ins 3apr 1763 über be« König« innige, unoeränberte

nähme an ©ehblifs'S Gcrgeljen, unb über ©epblih’S unmanbelbar opferbereiten

Dienfleifer.

Die KunerSborfer ©chufemunbe nöthigte ©epblil}, bie Srmee ju ber*

laffen. De« König« ©eiteib unb Xroft folgten ihm nach ©erlin. Der

König fchricb feinem ebenfalls als Patient bort befinblichen ©ruber gerbtnanb

(granjöfifch): „Sagen ©ie ©epblifc, bafe ich mehr roie er leibe; mein ©eift
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ift franfer al« feilte Jpanb." Om narfjften ©riefe (10. September 1759)

giebt ber König feiner ipoffnung Sluöbrucf, baß Sepblifc jefct gänjlich außer

©efapr. „Die Slutwallungen werben feinen Kinnbacfenframpf unb feine

Äolif befeitigen. (Sr wirb fiep niept erfälten, ba er jept im Sctt." 3n

einem Schreiben ßom 24. September wieberpolt ber König feine ©rüße

unb beften Sünjcpe für Sepblip. ©on ber wäprenb eine« ferneren ®icpt*

anfali« im Cctober ju Rapier gebrachten 'llbpanblung über Karl XII. ließ

ber König 20 Gpemplare iu Berlin bruefen unb ein« an ©rin} Jcrcinanb,

ein« an Sepblip übergeben; „eine tlciuc Slufmerffamfeit, oen ber ich hoffe,

baß fte Diefelben erfreut."

Ginen Sepblig mochte Weber ber König, noch ba« $eer nicht gern

lange miffeu. Schrieb hoch ber König am 31. sJ)iai 1759 bem ©enerat^

Lieutenant ß. Soberönow, er foltc ba« ©erüept auöfprengen, 20 ©ataillon«

unb 40 ööcabron« marfchirten dou ©rc«(au unb ©logau nach ©ölen. ber

©enerallieutenant Sepblip fei auch babei. Sepblih felbft tonnte barnat«

einen feiner früheren pufarifchen Schüler benachrichtigen (Sagan 20 ÜRai)

:

„Och bin mit 2 Giiraffiet'Diegimcntcrn in 3 Sagen 17 teilen marfepirt,

boep oergeben«, ba fich Dtiemanb mit mir fchlagen will." (Sin ^citgenefje

behauptete : Sepblih allein gilt eine ©rigabc (wegen feiner SRefpect ein»

flößenben Grfcpeinung).

Sepblip’« 8eiben«juftanb in ©erlin gestaltete fich langwierig. 3n ber

„Dteuterbibliotpef" (Karl0tupe 1828 Sheil 4 wirb weitsichtig berichtet,

Seite 270—289, baß, wie unb warum Sepblifc fich währenb feine« Krautern

lager« in eine anßerorbentlicp fchönc unb fchr junge, nebftbei auch recht

moljlhabenbe @räfin perliebte. Schließlich ift in biefem CEapitel „Sehbtip

unb bie Siebe" oon bem Segen ber Eltern bie Diebe
;

jufällig aber befanb

fich ber ©ater ber ©raut feit 1754 gar nicht mehr unter ben Sebenben.

Sir begnügen un« mit ber Shatfache, baß Sepblip im IDiarj 1760 beim

König bie ^eiratpöerlaubniß nachjuchte. Sie Würbe mit Jpöcpfteigenpänbigem

©lüdrounfch ertheilt.

Sepblip fehrte }War halb nach ber föoehjeit iiirücf jur 9lrmee, Gute

älpril 1760 in ©feißen; aber feine noch nicht beseitigten Seibcn beranlaßten

ben König, ihn in fepr gnäbiger Seife nach ©erlin }urücf}nfcpicfcn. Ipier,

IKücffcpritte in feiner ©enefung maepenb, blieb er länger, al« bem König

erwünfeht War. Doch bie« ftörte ober minbertc ba« gute Ginbernepmcn

jwifeben bem König unb Sepblip gar nicht. Scpblip würbe burch be«

König« $anb bon ben |)aupt>Krieg0ereigniffcn benachrichtigt (Sieg bei

Siegnip unb Sorgau), unb erwarb fich bei ber ©ertpeibigung ©ertin« gegen

bie Dtuffen neue« ©erbionft unb neue Königliche Ißecpfcpäpung. Sir tonnen

e« bem König, al« gutem f>au«palter, nicht übel beuten, baß er im Oanuar

1761 Sepblip ju oerftepen gab, e« fei cortpetlpafter
,

in Seipgig bie oolie

Dtecouoalcecen; abjuwarten unb bort bie ranggemäßen SRationen ic. auf

geinbe« Untoften }u empfangen. Sepblip füplte ftdj jeboep noch 5
U

fcpwacp, um ©erlin wäprenb be« Sinter« oerlaffen $u fönnen. (ilucb
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nach ber (Roßbacpet ©erwunbung ^attc ©epbltp Dcrhaltnißmäßig lange ju

leiben).

3lm 20. URai 1761 traf ©epblip in Saufen ein, bei bent unter ©rinj

Heinrich« ©efeplen ftepenben §eercStheil
.
(Hauptquartier Schlettau, bei

Zeigen), ©er erfte ©inbrucf, welchen ©epbltp auf ben springen machte,

war berart, baß biefer bcm jur 3 e *t in ©cplefien befindlichen ftönigticbcn

©ruber jeinen 3Wc*fel auSbrücfte, ob ©ehbtip’S Rörperjuftanb bem guten

SBillen, toicber ©ienft ju leiften, ent(brechen Werbe, ©er Sönig antwortete:

„3cb glaube, baß Scpfclip, wenn er feine ^ppochonbrie bemeiftern fann, (ich

ebenfo wohl wie früher befinben wirb; aber eine grau unb siel (Selb für

3entanb, ber bisher nie int Ueberfluß lebte, änbern bie ©enfweije ber

SKenfcben. §ierben habe ich ju biel ©eifpiele gefehen, um nicht babon

überjeugt ju fein." — SDiit biefen 3eilen will ber fiönig wohl nur funb

geben: 1) fein ©ebauern baß, äußerem Slnfcpein na<h, ©epblip’« frühere

frohmüthige Stimmung habe gebeugt werben fönnen burth ©antoffclfnccbO

fepaft; 2) bie Hoffnung, baß Sepblip halb bie frühere geiftige ©lafticität

Wiebcr gewinne, ©ie (Rtictfehr be« alten ffioplhefinbeu« folgt ber (Rüdlehr

ju ber einem ©epblip ftet« fieberen WuSfi^t auf (Ruhm.

©ie ©ächfifcpc ©erg« unb ©aumblüthe«V'uft wirfte fräftigenb ein auf

©epblip. ©rinj Heinrich erwähnt in einem ©riefe bent 1. 3uni an ben

Söniglicpeti Cbet»gclbherrn, baß ©epbltp bie feinblichen Soften jenfeit be«

©(auenfepen ©runtcS recognoScirt habe. Iber ©epbiip, in feinet ©ienft«

befliffenbeit
,

firengte fich fo rücfficpt«les an während be« gelbjug« 1761,

baß ber ^?ring am 19. Diooember b. 3., beim Sfönig ©epblih ein höcpfte«

l'cb ertheilcnb, bebauert wie beffen ©efunbpeit fo fepmaeb, baß er ,oft außer

©tanbe, ju agiren ".

©efanntlich befunbetc Sepblip in ben gelbjügen 1761 unb 62 feine

uniberfelle ©ebiegenpeit als ©ruppenfüprer , feine ©egabtheit für ben

©ieg durch (Kanösrirgefcpitfltchfeit. lieber ben Slntpeil am (RuptneStage

»on gveiberg (29. Cctober 1762) berietet ©rinj Heinrich: „©er ©eneral«

lieutenant oon ©epblip hat bie größten ©ienfte geleiftet. SBähtenb bie

(Reiterei nicht thätig fein fonnte, fepte er fich an bie ©piße beS gußoolf«

unb bewirfte fieroorragenbeS."

211« ber Äönig am 10. (Rootmber 1762 mit feinem ©ruber Heinrich

baS greiberget ©iegeSfelb befieptigte, mußte ©epbliß ihn begleiten, ©obann

nahm ber Sönig, an Ort unb ©teile, Höcpftfelbft 58Mntetquartier8»2lnge*

legenpeiten orbnenb, ©epblip mit a(S (Reifegefährten bi« nach ©otpa. 3m
©ommer i 763 ließ ©t ©cpblip ju einem mehrwöchentlichen ©efuch nach

©otsoam fommen. — ©epblip erhielt nur jufällig ben gelbtnarfcpallSgrab

niept. ©er Sönig glaubte, feinem ©ruber Heinrich biefe SluSjeicpnung oor»

enthalten ju müffen, weil fie noch nie bei einem 2Ritglieb be« Königlichen

Kaufes ©tatt gefunden, ©urep 3uthettung einer außergewöhnlich ftarfen

©a»alIerie=®eneralinfpection (1763) erhielt jeboep Sepblip eine entfepieben

peroorragenbe Stellung in ber Slrtnee.
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©eyfcltp mürbe nicpt als „ßaoalleriffimus" geftotben fein — man ge*

ftatte gütigft bieS unbräuthlicpe ffiort —, rnenn nicht ber ©cpmebter Wart-

graf ipn jattclfcft gemacht unb ber grojje Sönig ihn als „©pringeT" patentirt

hätte. Safj biefeS, ben Suaben unb ben jungen üftann emperbringenbe

©lücf nicht ein ßrgebntg beS btinben 3ufallS gemefen ift, bafür fteht ein

recht glaubhafter ^eitgenoffe ein : ©riuj Heinrich, „ber feplerlofe gelbperr",

melbper an ©epblip rühmt: „<&r jeicpnete fich au« »on 3ugenb an".

(fRpeinSberger fmlbenbenfmalsinfcprift.)

©epblip fcpläjt im ©chatten feiner (Sichen ju ©iinfotoSli, bet 3Jam$lau.

(Sin monumentaler Sötte bejeicpnet bie ©rabftelle.

Obttopl obige 3e^en nur «in ärmlicher ©eitrag ju einer ©epblip*

©iograppie, »erben fie auSreicpenb fein als Anregung $u einer anbermeit

bem 100jährigen Slnbcnfen an baS äbleben beS gtöjjeften aller IReitergeuerale

barjubringettben pocpacptungSocllm äufmerlfamfeit.

Dove la voglia 6 pronta, le gambc son leggicri!

(@r. 8.)

XXVII.

General mm Jlüffltno nid (ionuerimir von

ßttiln.

(Der Freiherr gtiebriep gerbinanb Sari bon ©iüffling, geboren ben

12. 3uni 1775 ju Jpatle. ber 2lrmec noch als peroorragenber ©eneralftabs*

offijier aus ben ©efreiungSfriegen, fpäter (1820—1832) als ßpef beS

©eneralftabS belanut, mürbe, nachbem er »on 1832 bis 1837 coramanbiren*

bet ©eneral beS 7. ilrmee-ßorps gemefen mar, in bem leptgenannten 3apre

jum ©ouoerneur oon ©erlin ernannt. (Sr belleibete bamals bie ciparge

eines ©enerals ber 3nfanterie.

Sille läge um 9 Uhr butte ber ©eneral ©ortrag, »obei et in »oller

Uniform erfchien, »ährenb ber jüngere Sbjutant, ber fchon um 8 Upt bei

ipm eintreten muffte, ipn meift noch im ©cplafrocf, aber mit bem Orben

pour le mörite um ben JpalS unb baS große ©anb beS SBlabimir='DrbenS

über bie fflkfte traf.

Der ©eneral öffnete früp 8 Upt bie eingegangenen ©riefe, roaS er

fonft im Saufe beS XageS nur tpat, menn „Cito" auf ber Slbbreffe beS

©riefeS ftanb. (Sr patte jmei Sorbe, »on benen ber eine rechts, ber anbere

linls »on feinem ©epreibtifepe ftanb. 3n ben linfS ftepenben mürben alle

itn Saufe beS DageS eingegangenen ©riefe getpan, in ben recptS ftepenben

legte ber ©cneral bie früp geöffneten melcbe bann ber äbjutant mit ins

©ureau ntpmen muffte.
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Sßabrcnb ber Sröffnung ber ©riefe beijanbette ba« ©efptäcb oerfchiebene

©egenftänbe. ©etn fpracb ber ©eneral über bie ©runbfähe, tceldje in ber

alton gtibericianifcben Armee gettenb waren unb bie er fi<h, natürlich mit

ben zeitgemäßen ÜRobificaticncn, ju eigen gemalt batte, ©ne große ©Meinung

batte 'IRüffling oon feinet Stellung al« ©eneral unb fpccieü al« ©ouoerneut

oon ©erlin Sr batte festere mir angetreten, naebbem ber König erneut

auögefprocben batte, eS fei bie oberfte 3Rilitair*©eb&rbe in ©ertin.

©eneral oon ÜRüffting braute al« ©ouoerneur oon ©erlin SRiemanben

bie ‘parole , al« St. ÜRajeftät bem Könige
,

wenn ber Kaifer SRicolau« in

©erlin toar, unb oon biefem bie Carole empfangen Worben mar. ©ab ber

König bei großen ©araben ’.c, bie Carole felbft an ben ©eneral oon SBiftff*

Ung, fo gab biefer fie bem (iemmanbanten
,

ber fie bann ben Königlichen

©tinjen unb ben ftemben gürftlicbfeiten überbraebte. Niemals tbat bie«

©eneral oon SRüffling felbft. Sr batte noch ba« bolle ©atentgefübl eine«

©reußifeben ©eneral« unb erjäblte roieberljolt, baß noch unter König griebrich

SEBilbelm II. ber ©reußifebe ©eneral ber Infanterie nur bem Kurprinjen,

niemal« aber ben naebgeborenen ©rinjen ber Kurijäufer ober ben Srbprinjen

ber anberen regierenben Käufer ben SRang gegeben batte , roäbrenb bie« in

unfercr 3c ’ f manche Ummanblung erfahren bat. ®iefe« Selbftgefübl, biefer

Stolj ber ©reußifeben Offiziere auf ihre fpecififcb ©reußifebe Offijiet* Stellung

mar ctma« ganj Sigentbümlicbe« jur 3e >t bc« König« griebricb SBilbelm III.

unb gehörte mit jur Signatur berfelbcn. £>ie« übertrug fleh auch bi« in

bie erften iRegtctung«jabrc bc« König« griebricb SBitbelm IV. Such biefer

fprach oor bem 3ufamn,enf'rucbe 1848 noch au«: „bie ©air« eine«

König« oon Preußen finb feine Stab«offijiere". ®en Urfprung

biefe« fpecififcb ©reußifeben Offtjierftolje«, welcher allerbing« in feiner lieber»

treibung für anbete Stänbe ocrletjenb werben fonnte, bem jcboch ©reußen

mehr oerbanft, af« man bei oberflächlicher ©ctrachtung glaubt, hat man in

bem Könige griebricb SBil^elm I. ju fuchen. ®erfelbc jog feine Offijiere

allen übrigen Stänbcn oor St War empört, wenn et bei ©efueben in

DteSben unb §>atmooer fab, baß bort bie Offijiere en bagatelle bchanbelt,

ben $offebranjen, bic feit ben ©hjaminifchen Kaifern unb ben gTanjöfifchen

Üubwig« bi« auf unfere 3C > ( moht oiel gefchabet bodh wenig genügt haben,

nachgefcht würben, unb mar bemüht, bie gähnriche auSjujeicbnen, worüber

man fich an biefen $öfen nicht wenig oerwunbert haben mag. „Siele artige

Offijiere — febreibt ber König am 13. gebruar 1738 an ben gürften oon

Deffau über feinen Aufenthalt bei lugiift bem Starten — bie aber febt

bas gehalten worben, benn fie mit Malaien parabiren unb nicht« äftimirt

werben. 3<b habe aber ihre gäbnricb« in alle Cccaffione, wo i<b nur habe

getonnt, biftinguiret." S« war eine ber erften SRegierung«banbtungen be«

König« griebricb Silhelm I. gemefen, bie oon feinem ©ater gegebene SRang»

orbnung umjuftoßen, unb bem SKilitair ben ©errang Oor ben £>offtaaten ju

geben. Sr mürbe mabrfcbeinlicb auch nicht jufrieben mit ber heutigen SRang»

orbnung fein.
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33on bem unter bem Sönige griebricb äöilbelm III. in ber Slrntee feft*

gemurjelten Cffijier» unb ©rcujjen'Stolje mar ©eneral Don SDliiffling Durch*

brungen unb biefe altpreujjifcbe Sluffaffung über bie Steilung be« DJlilitair«

al« be« erften Stanbe« im Staate erjeugte in ihm eine gemiffe lieber»

bebung, ein de haut en bas, in bem gefdjäftlicben ©erlebt mit ben Sibil*

bebörben, mobureb manche Differcnjen mit bem bamatigen ©iiniftcr Don

IRccbora berbeigefübrt mürben.

$err Don fRodhom reprdfentirte bie bamal« neu auftauebenbe Sioilauf»

faffung, meicbe ber 2trmee ihre alte Stellung im Staate ni<bt gönnte,

©eneral Don SDiüffling ^atte Derboten, ba§ bie Zruppen al« reine ©otijei»

folbaten gebraucht unb ben uetfebiebenen ©elijeibebörben ;ur SDi«pefition

geftellt mürben. Zer äWinifter verlangte bie SKücfnubme biefer Orbre. Xie

Sorrejponbenj führte in ihrem Verlauf jur 2üt«|pracbe über ba« ©erbältni§

beb SDlinifter« unb be« ©ouberneur« für ben galt ernftet Unruhen in ©erlin,

mie fie im 3abrc 1830 ftattgefunben batten. $ert Don Siocbom oerlangte,

ba§ in folgen gälten ber ©ouoerneur unb ber SWinifter be« 3nnern ju ge»

meinfcbaftlidber ©eratlfung über bie $u ergreifenben ©iajjregeln jufammen

treten füllten; ©eneral Don ©iüffling bagegen behauptete, tafj ber ©ouber»

neur in folcbem galle allein ju befehlen habe, Sr febrieb an Ofecbero, ba§

er fein beffete« militairifebe« Söiffcn nicht Don ©eratbungen mit ßioil*

miniftern abhängig machen fönne.

Die Sache ging bi« an ben ftönig unb griebricb ©Bitbelm III. ent»

febieb für ben ©ouberneur.

©obt feiten bat e« einen fo gut organifirten ftopf mie ben be« ©eneral«

Don ©iüffling gegeben. Sr mar flar in allem ma« er Dachte, fpracb unb

febrieb. ©kitfebroeifigfeit mar ipm Derba|t unb befannt ift, tafj, al« ihm

einft ein ©cncralftabboffijier ein bicfleibige« IDiemoire überreichte, er bem»

fetben fagte: Sie haben gemifj menig Beit ju ihrer Arbeit gehabt, ba bie»

felbe fo umfangreich gemorben ift.

®er ©eneral nahm 1847 feinen ©bfebieb, marb Dom Könige jum gelb»

marfcbatl ernannt unb mit einer ber brei ©leicben, Olamen« SBanberSleben,

befebenft. Sr ftarb $u Srfurt am 16. 3uni 1851.

D. ©5 .
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XXVIII.

Ute ^eftcmtrt)ifd)"üu0arifd)e Kriegsmarine.

®et '»tanb bet Oefterr e i d»
t f ct> * Ungati fd^ert SricgS»

marine ift gegenwärtig folgenber

:

I. glotte.

(Hauung.

Safematt*

@d>iffe.

$an)tr*
gregatten.

gregatten.

Sorbetten.

Äanonen*
©acte.

@<$ooner.

®amrfer.

Äoifo«2)an4'fet.

'Käme.

I '

=. 0ef<Mfce. J

Sfamnlunj.

füaifei fcsoo bim ln 4 171

V.fia oooo 12 4 4 78

|

Siifiov,a 7001) 8 4 —
1 ii $ '.’lft'U’rttt 5900 ''00 8 4 —
('S.*. gerbinaub üü'.r 5200 3001 14 1 477

1 .§ab«burg 52<m 300 14 1 477

I .Hälfet 'iiiaf 3650 or.o 12 •» 355
ron «inan b’iluftria 31.50 650 12 4 355

'btiir, iSngcn 3650 6501 12 4 355

Salamanbcr 3120 500 10 4 200

X'tacbe 3120 500 10 4 290

oiouara 2650 500j 45 — 527

rHaccuto 3100 600 12 •1

'

?aubon 3100 t-00 — —
(
Xoiuiii 2400 400 1 1

— —

i

S.-ip. gricbritb 1540 230
|
22 — 282

®anbofo 1670 230 22 — 282

eclfloianß 17711 1

1

'

2 4 258
'
'i’ana 1830 400 2 1 258

3tinui 1130 230 4 2 203
gninbSberg 121)0 230 4 2 203
%im.'ra 1200 230 4 2 20-

'jum 930 230 4 — 130

©etebieb 930 230 4 — 130

®almat 930, 230 4 — 130

Jteta 910 230 4 130

©ritte 360 90 2 70
ÖSanfcgo 360 90 2 — 70

1

Aterla 530 90 2 — 103
'.liarenta 530 90 2 — 103
ansse 370 45 2 — 71

’JiaiitnlitS 370 45 2 — 7 1

' '.'llbatroS 37n 45 2 — 71

j
Surtatoue 800 160 2 2 108

1 Jnbrea# §ofet 940 180 1 2 1U9

|

iauru® 40(1 100 — 6 75

1
giume 430 120 — 1 74

[ Maiferin Ctifaktb 1570 300 1 4 167

iiiiramat 2000 450 — 4
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320 2>tt Ccflcrreitfyfd? - Ungartfcbc Sricg*marinr.

I. flotte.

1 s e

®a1tana.
1

91omt.
1?«! €

- J :

gfr. 1
jw I

^ ®(|(*ülie.

^{nmetSang.

IranSport. I ,a
rit

^
,

Kämpfer.
j |07a»

nano

lorprbo - Sitiff. .eccljuiib

fflttfflätten

©tfctff.
Gpclop

{g.s.

118(1 220
|
— 2 Sui

;

138il 2*01 — 2. 84
920 180' — 2 66 SRatcriaUXtanlpOEO&Mipfcr.

910 230 2 — 131

2130 250 —
I 21 —

134u: 300 — 2 133
! 29<>

|
120 :

—
: — i 4 lj

U. S<fci»If<6ifft unb |>nlf3.

Coroctu.

«nag.

©(ftoonet.

älrtilleriefdjul

3ungtn»
Sofern'

Irangport«
Srigg«.

«Ulf*.

PJiineroa

'Saiba

[
Ptretnfa

i jJSlbria

S-gidjirorirnbfrg

|*»
;

<kUona

(

Sgrooo

jfiomöleon

:33romcbar

'fteucrfptitr

,!lKongibeUo

jSJefumo

orermo
Sorte

'iitofcrpiiia

3?ajaPc

lüulcan

III. £cti&cr.

Kanonenboot, ®riüe

{

Ötemfe

SS’*""
®or,fom«fp

flau 4h. <t-i-

•-35 (JA Ol;,

vl l)i'.

fyutV) 'i'i-
1 ’ >'

‘oi r.
’

•fM.-l;
i

r. • i

1

**fc rH'nV,

m- iriwYi r: j .

.

j i ...

I/l .jüj i'iiM Tsirt.

!
590 — L -

l

290 - — -I

!

190 — — ! 3

170 - — — —
|

l

,2130
[

— —
|

l266oi _ —
1610 !

— — —
20b|

!
200

!
- — - -h

2ou; — —
-i i

'1650 — — —
270

|

— — - -
270 .

—
25 ' - —

i 250 ,
— — —

70 — — — ___

70 ' — —
720 :

— — _

1

360 90

360 90 1

— - 50
120 40 -1 — 29

1

180 4» 24 !

40 16 — — 1

2 l|

1U Itan»port . 3»ölrn.

V;-
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Umftfciu in ber äKilitair-Sitetatur.
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XXIX.

ll'iififmu in örc Jlilitnir-Citcintnr.

?if non ?Kei? tm 3a§re 1870, nebft ein« lieber«Mt ber Operationen ber 8ranä5fif($en 9%in > Armee. 23cn

1872
* 1,0,1 ^‘ r(ft5 ' 2 ®eriin - teil A. SSafy

borltegcnbe 8B«F berbanlt feine Gntftel?ung ber Abfidbt einecen ^arte.le.ben^aft uic^t geblenbete, objectibe Oarftellung be« Ger«3 ,

r

*
afä T fmk tCt ®fr*$eibi8“«fl biff«« bi« ju genanntem

"S* ®{ ”’e b^toungenttt ®otlmerfe« ju liefern. Kenn, toie ri$tig be«

„ r

1

»
tr

L«
bie ^ran*Wen ^ublicationen, termüge ber bttrcfi bie natic

nalen Unfälle erzeugten öitterleit bie tt>ünf<$,n«n>ert*e Objectibität rer-

S " ‘J,

]
cn ' ,ü^renb bic Ouell^riften bi«*er meift nur bie

2Z
tn bf« e '8enen fceere« jur Oorfteltung brauten, fo fehlte es umfo«

eiL“" n

Ctn" iJ*
® l

’riobc in ci,,cm ©efammtbilbe jufammenfaffenben

aut ZZ
8 '

o ,
‘^fr ba ® prc unb contra

fdnc ßfbüljrenbe ®erütffi<$ti.

SLS' !
0

!
C11

*T^
e Dbjcftibitiit f

f‘ d«e ber bem«Fen«»ert{eften
L genföaften be« tn ber 0$at berbienftboßen gircf«’f<$en Serie«, toelcbe«
erner eine fol$e Bulle bon intereffanten Auffälüffen über bie inneren 3u«
ftanbe ber geftung, be« eingefätoffenen «teere«, über bie f^oierige Gr«
uaprungSfrage, fotbte über bie Politiken Vorgänge im granjbfiföen fiaupt«
q artter liefert, toie nur ba« forgfältigfte ©tubium aller granjbfiftfien unb
oealen Duellen an Ort unb ©teile, fotoie ein me&rmonatlic&er Aufenthalt

tn ergeftung unb eigene Oerrain SKecogne«cirungen be« SScrfaffer« fie
bemiclben ju berfRaffen bermoc$t Ijaben.

i'

?

ef

i
r

l
efer‘ einen fur*en ?I6ri& bc8 3uftanbe« ber geftung

.

6 8 ®ue6ru<$ bc6 Steges 1870, ferner bie Greigniffe unb SBcrtljet«
bigung«mafregeln bon ber &rieg«erflärung an 5Deutfc$lanb bi« tum Gr«

|!/?

ct"c

f

n

t

bcr f

J^
tCn ®fU*f^cn ^vuppen bor SDiefe, f«ncr bi« jur bblligen

Gmfältejjung ber öeftung am 19. Auguft nadfi ber blutigen ©dbladbt bon
©rabelotte. ffitr erfahren barau«, baß bie 3a$( ber in ber ©tabt tu er«
naprenben iSeböfferung burd^> fliid)tenbe tfanbbetoo&ner bom 15. Auguft be«
Te

'f

70
'000 8C,tif0en ll’ar

' f“r beren <5mä^nmg ein ©etreibeborratb
auf l) Jage bor^anben loar. «Die ©timmung ber ©ebölferung toirb at«
eine fetne«tbeg« tjcffnungSlofe bejeiefmet, man toar ju energiföem ©iber«

entfcftloffcn unb ertrug bie bttrcfi bie Operationen ber gelbarmee ge«
fcpaifene ©ituation mit ülufye unb Grgebung; auc$ in ber fpäteren feriobe
ber Gmfölie&ung, a(« Gntbeijrung unb Sranfycitcn fitfi fteigerten, blieb bie
Haltung eine tabelfofe, muftergültige. —

[. t, Italic Knut mfe aJtari«. Panb VIU. j j

Digitized by Google



322 Umfcpatt in bcr 'Diilitair-Vitcratur.

$m 2. Jpcft toerbcn bic (äreigniffe in unb cor ÜJkp com 20. Auguft

bis jut Gapitulation am 27. Octcber gcfdiilbort
,

bie ©flacht con s
Jtoiffe=

eitle
,

bie fteineren 2lu«faügefe<hte , befonber« aber bie jut Sicherung ber

GrmSbrung bet Armee unb Ointcefjnerföaft getroffenen umfangreichen, oft

gcrabeju in tprer Art bemunbetungsmürbigen SJotfehtungen, bie ‘Pflege bet

ja^lreitben Rranfen unb SJertcunbeten, bie @efimbheit«iuftänbe, bie SDtorta*

lität«jiffern u. f. tu. ffiit erfahren, baß, mit AuSfchlug ber unmittelbar

auf ben ©cplachtfelbeni eingetretenen gälte 12,500 Sobeafälte in Summa,

unter $in}urechming ber (Sioilbeoölferung, ootgefommen ftnb, befonber«

ftarf mieteten flocfen, 30% unb STpphu«. ©egen ßnbe September mürben,

ungerechnet bie in eigenen ©oljnungen beljanbeltfn Äranlen com Sioil,

25,500 firanfe unb ®emmbcte in ben Hajarethen cerpflegt; auch ©forbut

begann um btefe 3fit jahlreicher aufjutreten,

®ie greife ber HebenSmittel erreichten, mie natürlich, eine fchminbelnbc

£>ite; fo johlte man im October für ein $funb 3ünbfleift bi« ju 40

©itbergrofehen, 1 Siter ättilch 19, ein Ci 6 ©itbetgtcfdjen, ein ‘ßfunb ©a4

bi« 2 Shaler u. f. ». ©eitau« bet größte Spei! ber ©eoößenmg mar

nicht mehr in ber Sage, bie Hebcn«6cbürfniffe am ÜJtarft ju laufe«

unb mugte con ben ©ehötben ernährt roerben. ®ie ©robportion mugte

attmähtich bi« auf 300 ©ramm per Sopf cerringert merben, ^ferbefleijch

mar jeboch auäreicpenb unb ju billigem greift bi« ju <£nbe ju hoben. Der

empfinbtidjfte SDiangel mar ber am ©atj, ju beffen öef^affung bie finm

reiften SDtagregeln getroffen mürben. Sföan henufcte faljlvaltige Quellen,

tcclcpe bei gort a?efle*Groip entfprihgen, ftetlte ferner ©alj auf chemifchem

©ege heb- au« lihlormafferftofffäute, fofylenfaurem Patron, ©enufcung con

Abflugmaffer einer im Ort bcfinblichen chcmifcpen gabrif u. f.
m.

3n ©ejug auf bie inneren 3uftänbe be« ipeere« mitb gejagt, ba§ bie

übermiegenbe SDiehrpett ber ©olbaten unb ein Speil bet Offijiere fiep ber

^roctamirung ber ffiepublif gegenüber cöllig inbifferent gejeigt ha6e, mährenb

bie ©cnerale unb ^ö^rren Offijiere mit menigen Ausnahmen tpeit« au«

Ueberjeugung, tpeil« an« 3nteteffe an ber bertriebenen ®pnaftie feftpielten.

<£« blieben in gotge ber Politiken Spaltungen unb in ihrer geige be» in

geringerem SDlaage angetoenbeten ©trafen Diele Vergehen unbeftraft, bie

®i«ciptin loderte fich. 3n ben lagern, mie ben ©tragen unterliegen bie

äWannfchaften bie SOorgefepten militairifch ju grüßen, bernachläffigten bie

3nftanbhaltmig be« Anjuge« unb ber ©affen, begingen ärpeeffe, entfernten

fich ohne Urlaub con ber Sruppc unb fritifirten öffentlich bie erhaltenen

©efehle. ®ie Siotpoften betrieben ben ®ienft mit Otacpläffigfeit unb unter«

liegen ben ^atrouilienbienft gSujltcp
,
ttenn e« regnete, roe«halb mehr*

fach oorgcfchobene Abteilungen überfallen mürben. ®efertioneu mären,

namentlich im October, feine ©eltenheit ®ennoch mitb gefagt, bog, trog

bet erfchüttertcn ®i«ciplin unb be« SKigtrauen« in bie obere Heilung, fomie

aller materiellen unb pfpehtfepten ÜJcrnachläffigung ber Stoppen , bie gram

jöfifche Armee fotoiel inneren $alt bemahrte, bag nieraal« bie oppofitionelle»
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(Slemetite bic Oberpanb gewonnen unb jur Cmpötung fc^reiten ’onnten.

S3on SDiarfcpall Sajaine »irb etjäplt, baß er Bon pbperen Offijierfn nicpt

allein ßritif unb Sibetfptucp, fonbern felbft Ungeporfam, Bon ben nieberen

bagegen nur SJritif unb fliaifonniten ertrug, in feinen perfönlicpen SBejiepun*

gen ju Offneren fiep »optwoüenb erroie«, bagegcn nie in birecte ©ejiepung

jur ÜJiannfcpaft trat, toeber ©otpoften necp Sajaretpe Befugte, nie Leonen

abpielt unb fein Hauptquartier in ftrcnger Slbgefeploffenpeit Bon ben Gruppen

pielt. 3ür feine poütifcpe fRicptung ift cparafteriftifcp bie am- 30. Septem-

ber ftattgepabte Unterrebung mit einer ftäbtifepen Deputation unter

gfiprung be« ©urgermeiftet äKareepal. Diefelbe (teilte bem SDSarfopall ba«

birecte Slnfinnen, bie Operationen toieber aufjunepmen unb bie Deutfcpeti

Sinien ju burepbreepen, Bebor eine »neitete IRebuction be« ^ferbeftanbe« bte«

unmögtiep gemacht pabe. ©ajaine erwieberte, „baß er bie Slrmee

nicpt au« eigenem SlntrieBe im Saget Beiaffen pabe, baß

bie« Bielmepr auf p«peren ©efepl gefepepen fei, »eil man
genieint pabe, ein Slbmarfcp lönne bem taiferlicpen H“ufe
nacptpeilig »erben." Hieran« bürfte ju folgern fein, Pag bie gran«

jöpfepe Slrmee lebiglicp au« politifepen Söeweggrünben im oerfcpanjten Säger

Bon SDJep jurüdgepalten »orben ift, o6»opl ber oom SDlarfepall cmgefüprte

jtoeite ©tunb be« ©erbleiben« ber Slrmee Bei 3Jlep, SKangel an ^ugpferben

für bie Ärain« (benn e« »ate notpmenbig gettefen, bet Slrmee für 5 Sage

©roBiant unb SDiunition für jttei Sdjlacpten mitjugeben), $ur 3e^ bet

Unterrebung ipre Söerecptigung patte.

Die Kreigniffe Bei ber Kernirungöarmee »erben mit gleicher Sorgfalt

bargeftellt, »ie bie in ber geftung, beep tonnen »ir über biefelben, al« mepr

befannt, pintoegfepen.

Slm 28. October »urbe bie Kapitulation, »elcpe am Äage juBor ab*

gefcploffen »ar, in ber Stabt betannt, in golge beffen tumultncrrtfcpe De»

monftrationen ftattfanben, e« »urbe Sturm geläutet, große ÜKenfcpenmaffen

iammeltcn fiep, »elcpe ber energifepe Kcmmanbant, ©eneral Koffinibre« be

Slorbed, barep Äruppen mußte au«einanbet treiben taffen. Slm 30. October

begann bie Stbfüprung ber ©efangenen naep Deutfcplanb. 173,000 SNann,

über 5 ganje Slrmeecorp«, (barunter bie Jtaifergarbe), mit über 50 ©enc*

raten unb über üOoO Offizieren patten capituliten müffen. ©toße ©er*

legenpeit entftanb für bie ©reußifepe Slrmeebermaltung au« ber 9lotp»enbig=

leit, bie ©etpflegung Bon etwa 173,000 Solbaten unb 70,000 ©nwopnem

fofort naep Slbfcpluß ber Kapitulation ju erm&glicpen, »a« mit Slufbietung

aller firäfte bet ©fenbapnen unb jeitweife H«®M*P»n0 ber ©robportion

ber Deutfcpen Äruppen gelang. .
-

Der gatl bon SMep lieferte granfteiepö ftärlften Saffenplaß in Deutfcp*

lanb« Haube unb oernieptete bie leßte folibe organifirte gelbatmee. „Die

Kapitulation oon 3J?eß", fagt B. gird«, „bebeutet bie militatrifcpc Kapitula--

tion oon granfreiep."

Sir »ollen ba« fleißige, »irtlicp gebiegene Serf hiermit bem mili-
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tairifchtn publicum nicht minfcer tote allen greunben ber Sriegfgefchichte

angeleguitlich empfohlen haben, unb finb genjig, baß biefe intereffanten, ge*

fälligen Säuberungen jener ©eriobe be« großen Stiege« ftd) berechtigte ?lit-

erfennuig enterben »erben. Sch-

1) Pas 38ffttair-3>trafred}t unb bie Ariegs-Artißef. (Ra* ben

ncueften ©eftintmungen für ben t^ccretifefeeir Unterricht in ber ©reußi»

(eben Armee fo »ie jur Selbftbelehrung bearbeitet ton itoeppef,

©rmuerliemcnant int 4. Cbcrfcblefifebeit Infanterieregiment 9lt. 63.

©rci« 3 Sgr.

2) pie miefitigften 'a?orfd)rtften ber pteripftnar-^Seftrafuttg in ber

Peutfchen Armee. (Rach bent SDfilitair - StTafgciefebuch für ba«

Peutiche (Reich, ben SriegS-Ariilelit imb ber Pi«ciplinar-Straf-

ortnung für ba« $ccr jufammengeftellt ton >torppcf, Premier»

lieutenant im 4. Cberfthlefifcben Infanterieregiment 9?r. 63. —
üRit einem Anhang, enthaltend Pie ©ellftrccfung ber gerichtlichen

Strafen nnb bie Srieg«*Artt!el. (Reiße. 1873. ©erlag tott (Robert

^»inje. ©rei« 3 Sgr.

Pa« an erfter Stelle genannte ©fiehlcin erfüllt tollftänbig unb in

auf prechettber ©Seife ben auSgeiprochenett ;^u*erf
, nämlich bem al«

Lehrer auftretenben Offijier rntb llnteroffijier jur eigenen Orientirung fotrte

jum Unterricht ber 3Rannfd?nften übet ba« ÜJtilitair-Strafrecht 2c. ein (Rath*

gebet unb Leitfabeu 51t fein.

Pie Einführung beö neuen ©tilitair-Strafgcfehe« unb ber neuen ©or-

fchrifteit über bie Pi«ciplinar=©eftrafnng läßt ba« ErfAeinen be« jtteiter

»ahnten tßefte« al« seitgemäß unb banfen0»erth erfcheinen, befonber« für

folAe ©orgefepte, betten bie ©efugtiiß jur ©erfjängung ton Pi«eiplmar*

Strafen jufteht. Piefelben fittben ^rcr in überficbtlicber, furj« unb boch

au«reichenber 3ufammettfteIfurtg Alle«, »a« fle beim Pictrren einer Strafe

ju beachten haben. ©.

sSatjertts ÜSeflim- nnb Efirenlittcfl Pecorirte unb ©elobte ber nach

grantrciA auömarfAirten ©aperifchen Armee. Anlaß ber empfangenen

Au«geichnungeti. — Ein ©ebenfbueb be« Pcutfch^gtanjiSfifchen Stiege«

1870—71. 9lad) üJltttheilungen bet oerfchietenen Äitaigl. §>eere«ab

theilungen. 10 Lieferungen, ©tünchen 1872 -73. E. £mber« ©er-

lag. — ©rei« ber ©rachtauflgabe 6 gl., ber ©olt«au«gabe 4* gl. (Rh-

3m ©anb II, Seite 113 (3anuar 1872) ber 3ahrbücher ift bie erfte

Lieferung be« torftchenben fetten« unb Ehrenbuche« lurj angejeigt. 3n

ummterbroAener golge ift feitbem ba« ©5erf feiner ©otlenbung entgegen-

gereift, fo baß in ber 2. ipalfte be« 3uli 1873 un« bie 10. Lieferung unb

mit berfelbcn ber Schluß be« ©anjen jugegangen.
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auf 366 Seiten »erben alle auSjeiepnungen aufgefübrt, »erlebe ben

Combattanten
, com ©cneral bi« jum ©euteineit

,
»äbtenb beS Deutfcp»

Sranjöfifcpen Stiege« unb für benfelben ju Djeil geworben finb, befielen

biefe au«jeichnutigen nun in Belobigungen, in 'DrbenSeriheilungen ober in

fonfligen auerfennungeu. Die tarnen ber Betreffenben finb hierbei nach

Druppenabtheilungen, SRegimentern, Compagnien, Batterien u. f. ». georbnet.

au« ber nacpfolgenben
,

beliebig au«ge»ählten angabe bet Seite 157

»irb man erfepen, bafe nicht einfach bie fRgmen unb bie auejeiepnungen

aufgeführt, fonbern tag auch bie Detail« ber anerfeunen«tteripen Senaten

fignalifirt finb. auf Seite 157 lieft man bei bet 4. leichten Batterie be«

1. artillerie»SRegiment« Briuj Suitpolb

:

„^aupttuann fiept SlRajov) Grnft uon Baumüller. ,®on Spetter.

Belobt. Da« SRitterfreuj II. St. be« Btilitair-Berbienft'Drbfn« bei Beau*

mont — Seban. Da« Giferne Sreuj II. Sl. bei Orleau«, 11. Cctober.

Da« SRitterfreui be« 2Rilttair*Biap*3o|>ph Drbett« »egen feine« tapfeten Ber*

halten« bei ßoulintcr«: ber 4. 3nfanterie>Brigabe jugetheilt, er6at er fich

bie Bofiticn be« aufeerbera com 13. 3nfanterie*Diegiment befehlen ^ßarfs

bei Gonlmier«, »eiche $»at nur 3 ©efepüpe bequem plaären liefe unb im

Salle be« Siücfjugc« für avtillerie aufeerorbentliche Sch»ierigfeiten bereiten

fonnte, aber bei bem angriffe ber grangofen ein tpauptobfect ju »erben

cerfpracfa. Die .pauptfraft be« feinblichen Stofee« eoncentrirte fich bann

auch auf biefen Bunft unb nahm ihn unter ein bauernbe« heftige« geuer.

ai« iliachmittag« eine nörblicp aufgeftellte Baherifcpe Batterie juttt ab*

fahren gelungen »urbe, blieb c. Baumüller im Batfe, jog auch bie übrigen

bi«her nörblich poftiften 3 ©efepiipe hinein unb hielt fich nttt ber grbfeten

Bracour unb aufopferung bi« 4 Upr, obtoopl fein« ber ©efepüpe mehr

unoetlept »ar. Gnblicp leitete er ben unccrmeiblicp geworbenen IRücfmarfcp

auf ba« Srefflicpfte unb ccrliefe at« bet Septc ber Batterie ben Barr. Ber*

tttmbet bei Bajocpcö, Schüfe in arm."

Durch biefe unb oielfacpe ähnliche Spccialangaben tritt ba« pelben*

unb Gheenbucp au« ber engen Sphäre, ein ©ebenfhitcp für Bapern« peer

ju fein, heran« unb gewinnt an allgemeinem äSertp für bie Srieg«gc}d)icbtc,

für bie e« beglaubigte Ginjeljüge in großer 3aht herbeiträgt. Da« BJerf

jollte Paper nidit nur in Bapertt, »o e« tpatfätpticp bereit« eine bebeutenbe

Bcrbrettung gefunben, fonbern auch in Dcutfcplanb unb überall ba, »o

man bie Greigniffe oett 1870—71 bi« in bie flcinften Detail« oerfolgen

»ill, al« ba« attgefeheit »erben, »a« es »irflicp ift, at« ein wichtiger Bei»

trag jur ©efepiepte be« Deut(ch*Sran$efifchen Stiege«.

Gin fept ausführliche« BerfonemfRcgifter ber Gombattanten (con

Seite 366—426) erleichtert ba« auffuepen beftimmter 'Hamen, fo bafe ben

IRüdficpten für ben gebrauch uollftänbig SRecpnung getragen ift, »äprenb

aufeerbetn bie an«ftattutig eine cortrefflicpe genannt »erben mufe.
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Mgetnetue Ättfitair-Cfnchcfopähie. $erau$gegeben unb bearbeitet eon

einem ©crein Deutjdber Cffijiete unb Sinteren. 3®«** töüig um»

gearbeitete unb nerbefferte Auflage. 40.—57. Lieferung, Letpjig,

1872—73. 3. ©cbets ©erlagSpanblung.

3m I. ©anbe ©eite 117 (Octobet 1871) ber 3af?rbü#et tourte ba«

Crrfcheinen ber 37., 38. unb 39. Lieferung ber 2. Sluflage ber ÜWilitair*

(Sncpclcpäbie angefiinbigt. 3n ben beiben injmifcbcn oergangenen 3ahren

ift baS banfcnSmerthe titerarifd^e Unternehmen trop »ielfod^er ipemmniffe

unb ©cpmietigfeiten, bie jum SE^eiC in ber Sacbe felbft lagen, bie aber auch

tutcb äußerliche SSeranfaffungcn — man benfe an bie Seperfttifeg — ge»

fteigert mürben, energifcp gefbrbert toorben, fo baß toir gegentoärtig im

©tanbe finb, baß (jrrfepeinen »on 18 Lieferungen ober 3 ©änben ju

fignolifiren.

®er 9. ©anb beS ©ejanmitmerfeS fchließt mit ber 54. Lieferung unb

enthält bie Strtifel „Siebenjähriger krieg“ biß „©enloo"; ber 10. ©anb

beginnt mit „©erabfepieben“ unb ift im 57. ipefte bis ju „Seftpbalen“ oor*

gefepritten
;
es liegt hoher bie begrünbett Hoffnung oor, baß ber 10. ©anb

baS SBerf jum Sbfcpluß bringen mirb unb jmar noch oor Schluß beS lau«

fenben 3ahreS. Grift bann mirb fich ber SBertp ber 3Jhlitair»<5ncpclopäbie

tollftänbig entfalten tonnen, benn es liegt in ber Statur bet ©ache, baß

ber lorfo einer Cnctjdopäbie menig ©rauchbarfeit barbietet, mährenb eine

abgejcploffene Sncpclopöbie gegenmärtig für alle 3®c‘ge beS SBiffenS ein

bringenbeS ©ebürfniß ift. ffier fann bei bem heutigen Umfange ber StiegS»

miffenfepaften alle ©peile terfelbcn mit gleicher ©tärfe beherrfchen, mem

ftößt nicht beim ©tubium ober bei ber Slrbeit ein ÄuSbrutf, eine ^Definition,

eine 3apl auf, über bie er fich 9tecpenfcpaft ju geben münfdht, über bie er

fich aber nur mit bebeutenben Cpfern an 3cit unb SlrbeitSfraft Stechen«

febaft geben fann, roeil er genöthigt ift, in einet ganjen Steiße oon Serien

unb 3eitfchriften nachjublättern unb nadjjufucpen. 'Die 3)lilitair»Snct)clo«

päbie mirb fich in begleichen gällen als ein ftetS bereiter gveunb ermeifen,

ber ben gemünfehten Sluffcpluß fchnell gemährt, beShafb fotlte fte ftch in

allen ©tubirjimmern Düeutfcper Offijiere befinben, beShalb follte fte fich

aber auch *n allen OffijiercafinoS eine ©teile erobern , um bei ber §anb

ju fein, toenn eS gilt, einen in ber ‘DiScuffion aufgemorfenen ftreitigen

©unft ju ftären, eine SBette ju entfeheiben. 3eber, ber bie 3Rilitair«€nch«

clopäbie einmal nm Stall? gefragt hat, mirb ihrer $mlfe nicht ferner ent=

behren mollen, fonbern fie fich felbft befchaffen. D)aß bie ©erlagSpanblung

bie Slnfcpaffung erleichtert, intern fie auf ratenmeife Berichtigung beS Sauf»

preifeS eingept, ift bereits bei ber Slnjeige im I. ©anbe ber 3ahrbü<her

ermähnt morben.
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ftraphiseh-statistiäehcr Atlas zur Veranschaulichung geographi-

scher, volkswirthschaftlieher, contmerciellcr, industrieller, cul-

turhistorischer
,

politischer etc. Verhältnisse, entworfen von

Prof. I>r. H. Th. Kühne. Leipzig, 1873. Dr. Kühne’? Selbst-

verlag. 1. bis 4. Lieferung, a 7 */a Sgr.

3n faft allen ©ebieten fcer SBiffenfcbaft ,
melcbe fiep mit unb

3ahlenrcihcn ju fceft^äfttgen hohen, bat ficb bie gra^tfcöe ^arftellunge»

metbobe alb ein ocrtrefilidjeS 'JDHttel für fchnellcre Ueberftcht, leidiereS Ber

ftänbnifs unb bequemere« Sttemorirett bewährt.

“Prof. Dr. fiübne will nun burch ben grap^ifc^-ftatiftifc^en Atla« nur

fotche äablenteiljen jur ®arfleüung bringen
,

bie für jeben ©eMlbeten oon

3ntereffe finb unb hot gleichzeitig bie ©efepaffung beffetben burch Stellung

eine« mäßigen greife« auch bem weniger Bemittelten erleichtert.

®em ausgegebenen “Profpect zufolge toerben neben allgemein intereffiren*

'

ben graphifchen ®arftellungen auch fohh* gegeben werben, welche fpecieU für

bie Armee unb bie SWarinc oon ffierth finb, fo beifpielSwcife wirb bie

Ätiegflmarine im Sßcrhältnifs jur ©eoBlferung, ferner bie ftriegSmartnc tm

©ethältntjj jur $anbcl«marine oor Augen geführt merben.

Bi«her liegen oon bem gefammten Atta« »ier $cftc tot, Bon benen

iebe« 3 Blatt umfaßt

®a« 1. $eft bringt:

Kontinente unb Qceanc; $oeh* unb lieftanb
;

burchfchnittliche

ü)ieere«hbhe.

©eftp ber Gulturftaaten an Acfetlanb, abfotut unb relatio, 1869.

StelnfohlemProbuction 1869, abfolut unb relatio.

®a« 2. §cft enthält:

®ie Krbtheite nach Areal, abfoluter unb relatioer ©eoBlferung.

©rief«Berreht 1869, abfolut unb relatio.

®eutfchlanb« SEabafö slprobuction in ben 3a1jten 1862—1871.

®a« 3. £>eft giebt:

®ie Staatew@tuppcn Kuropa« nadh Areal, abfoluter unb relatioer

©eoBlferung.

©efih oon Scpafoieh, abfolut unb relatio, 1869.

®eutfchlanb« £abafS*Gin= unb Ausfuhr in ben Sohren 1862—1871.

®a« 4. §eft legt bot:

®ie ffieft-Staaten Guropa« nach Areal , abfoluter unb relatioer

©eoBlferung, 1869.

Die GentraUStaaten Guropa« nach Strcal, abfoluter unb relatioer

©eoBlferung, 1869.

Verbrauch oon Saffce nach bem ®urchfchnitt ber 3ahre 1868—1871,

Sämratliche Blätter finb in Quartformat unb geben auf oortrefflichcm

“Papier in feparfet präcifer Ausführung bie grap^ifc^en ®arftettungen ber

betreffenben SBerhältniffc. ®ie fRicptigfeit unb ©enauigfeit ber Echteren
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wirb aifeer butch ben 9iamen bc« ©earbeiter« baburd) Dcrbiirgt , baf, ein

großer I^ei( ber ©lätter einem ber elften ©eogrophen, Dr. ©etertnann ju

©etpa, unb einem bev erften ©tatiftifer, ©eheimen $Hcgicrung«rath Gugel ju

©erlin, borgelegett tjat unb nen biefen beiben Autoritäten auf ba« ©ünftigfte

bcurtheiit roorben ift.

£lnfet rtemefir. ©on einem ©erfenfehmieb nach ber 3nftruction Dom

3i(jre 1868 unb ben nachgefolgten Anfängen I unb 11 oon 1870

unb 1871. ©erlog ber 0efterrei$ifcb41ngarif$en üßilitair<3ettfchrift

„Uc ©ebette". äöien, 1873. 3)rud oon ?. 2Ö. ©eibel unb Sopn.

3ch tüibtnc biefe SReimeret,

1>r 3nfanterie unb 3ägerei,

3um Unterricht für bie iVpr’

©on ihrem §interlabge»eht.

©o beginnt bie SMbmung eine« 10 ©eiten ftarfen ffifichelchen«, ba*

bie ©efchreibnng unb bie ©cbraudjSrcgeln bc« Ocftcrreic^ifc^cn SBernbl*

®e»ehr« in jtoanglofcn 9{eimen enthält, fflei ber ©pröbigfeit be« Stoffe«

für oerfificirte Xarftcliung ift bem ©erfenfehtnieb, ber felber fagt:

©elbft auf bem Ambo« roirb e« fcpioer

,,©erfchlu6gehäufe=3't>«ber"

3u j^treilen metrifch in« ©efüg!

ift bem ©erfenfehmieb
,

fagen mir, ba« ©anje »unberbar gut gelungen, fo

ba§ glauben, bie „Dieimerei" toerbe Don ber 3ufanterie unb 3ägeret

©cfterrcid^Ungarn« »opl aufgenommen »erben unb fich auch außerhalb ber

©renjen be« Saijerftaate« manchen greunb ermerben.

©erantoortlicb rebigirt oon Oberg n. tCöiiril, SBerlin, Oranienburger Sir. 4.

Cerlag »on /. Sd)nci>tr & Somp. (©olbfijmibt & ©Silficlnii), SBerlin, llnt. b. binben 21.

^imr'tdx t'rfbu^trudfTfi. eteppan GWbd & Oc. in Ültcnburg.
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Bcnterfu itgcn.

tellung ift für jcbett 3atyrgang und) jebent jurücfgelegteit Dienftia^re

bc (ätyntnafiunt n. f.
to. nur tlicilrceife befugt, fo ift ber tiintrag:

l

ür bie Slufnaljme Port fiunftmofem, Sculpteurcn, Sdjaufpiclent u. f.
io.

ur baS H'irfüd) erreichte b'cbcnflfafyr in ganjen aitjugebcn

btigung ber iiberfcbicjsenbcn üJionatc.

fämmtlicfy bureb ISiitfcbcit ber 3atyl „1" aubjufülleit.

ttgeö ift per SRubrif eine Summe ju jieljeu , bejie^imgdmcife ber

B. beim (Sintrütd « Sllter.

geb bem liintragc »wirb fid; eine iDoppclfumme ergeben ober liiert.

Strafen ift eine iDoppelfumtnc jn jielien
,
um ju erfefgen

jaffäUc jeher Slrt,

tvaften.

riu allgemeinen jäljrlitltcu iHcfrutcn = 3ugnngc jur (SiMftellmig ge-

ett Stammed beb 3alrrgangcd
,

tvelcber alptyabetifd? »orjutragen ift,

in ber SHubrif: „©emertnngen" aufjuncljmcn.

i nic^t bie fortlaufenbc Kummer, fenbern finb gefenbert ju numtne«

enbert — bie ßtnjätyrig gteitnifligeit.

ihnen, baß bie borlicgenbc ftatiftifebe 3ufammcnftellung mit SHütffidjt

gang ju erftattenben Oiadnoeife über Sdjulbilbung unb ©efd;afjenl;cit

trofe ber Sficbtigteit ber gefeierten (sintrage ift befonberea Singen

ber bejüglicf) i(;red „geiftigen 3u
i
tai|bcd'', begiiglicfr il)vcr „Sdjul

ine ber aud ben 8 3nfanterie « ©rigabe ©ejirfen Slbgeftellten per

ber bei bcrfelben »or^anbeneu 3nbiribuen befl betreffenben 3al;r

= ^
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